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Havelok der Däne.

Zur Zeit , als Artus Mönig in Britannien war, magte

er einft einen Zug über das Meer nach Dänemart , um das

Land fich zu unterwerfen und ſeinen König Günther fic zins

pflichtig zu machen . Auch war er wirklich in dem Kampfe

mit den Dänen fiegreid : der König felbft und viele andere

des Landes wurden getödtet . Dod fiel Günther nur burd

Berrath , welden der ftets treuloſe Hodulf an ihm übte. 418

Artus den Krieg beendet hatte, übergab er Hodulf das ganze

land , überließ ihm auch die Huldigungen der Barone und

fuhr mit ſeinen Britten heim. Theils weil fie keinen beſſern

wußten , theils aus- Furcht waren die meiſten Hodulf unter

than ; doch gab es aud manche , welche ihm übel wollten

und auf Sigars Rath hörten, der ein reicher biederber Mann

war , und ſich auf das Kriegführen wohl verftand. Dieſer

hatte das Sorn in ſeiner Verwahrung , auf welchem feiner

blaſen konnte , wenn er nicht der rechtmäßige angeftammte

Erbe des Thrones war , die Dänen zu beherrſchen. Noch

ehe der König Artus Herangekommen war , um mit den Dä

nen zu fämpfen, hatte Günther ein ſchönes feſtes Schloß, das
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er an der Meeresküſte beſaß , mit Mundvorrath gut perſc

ben , und ſein Weib und ſeinen Sohn dahin geſchidt mit

einem Ritter des Landes , in deſſen Schuß er fie befahl.

Sein Name war Grim , und er reßte großes Vertrauen in

ihn , da er ihm alle Zeit redlich gedient hatte. Vor Adem

empfahl er ihm feinen Sohn , ben er wie ſein Leben liebte.

Er befahl dem Nitter, wenn es ihm ſelbſt übel erginge und er in

der Schlacht umkäme , Tolle er über die Rechte ſeines Sobs

nes wachen, und ihn aus dem Lande bringen, damit er nicht

gefangen genommen werde und feinen Feinden in die Hände

falle. Der Snabe war gar jung und patte die Eigenſchaft,

daß , fo lange er ſchlief, cine Flamme ihm aus dem Muude

ausging von dem heftigen Feuer , das cr im Leibe batte ,

und dieſe Flamme gab einen ſo lieblichen Duft von ſich , daß

man an feinem Menſchen einen beſſern finden konnte. · Dar

über waren aue Leute des Landes , die es ſaben , billig ver.

wundert. Da nun der König Günther todt und ſeine Baros

nc und ſeine Macht gefallen war , verfolgte Hobulf alle dies

jenigen , von denen er wußte , daß fie bei ihm in Gunft ges

fanden , und trieb fie aus dem Lande.

Die Stönigin war in großer Furcht und ebenſo der Bies

dermann , unter deffen Sdube ſie ftand , Hobulf möchte ihs

nen das Caftell nehmen und den Sohn des Königs umbrins

gen. Da fie nun nicht Magt hatten, fich daſelbft zu vertheis

digen, und kein anderes Mittel wußten, ließ Grim ein Schiff

zurüften und wohl mit Lebensmitteln verſehen , denn er ges

dachte aus dem Lande zu fliehen , um den ächten Erben vom
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Tode zu erretten . Aud wollte er die Königin mit fich fühs

ren , aus Furcht vor dem eibbrüchigen König , der ſeinen

Herrn ermordet Batte , und vielleicht aus Balb ihr Sdande

anthun würde. Als das Schiff gerüftet war , ließ er ſein

Gefinde, feine Ritter und Knechte daſſelbe befteigen und führte

fein Beib und ſeine Kinder dahin ; die Königin brachte er

felbft auf das Boot und hielt Havelok unter ſeinem Mantel ,

berbedt. Er felbft trat zuleßt hinein und empfahl fich dem

Herrn im Himmel. Sobald fich ein günftiger Wind erhob ,

lichteten fie die Anker und fuhren gerade aus ins Meer hins

ein , ohne zu wiſſen , wohin fie ſteuern fouten und wo fie iba

ren Herrn in Sicherheit bringen könnten. Aber fie waren

am böſen Tage ausgefahren , denn fie ſtießen auf Seeräus

ber , welche ihnen laut zuriefen und ſie bart anfielen . Sie

leifteten tapfere Gegenwehr , aber ihre Kraft war zu fowadi

und die Seeräuber brachten faft alle ums Leben ; das Schiff

wurde geplündert und zerſtört und die Königin getödtet. Von

allen blieb nur Grim übrig , welcher die Räuber von früher

kannte , und fein Weib und ſeine kleinen Kinder ; dod war

auc Havelok unter den Geretteten .

Nachdem ſie ihnen nun entkommen waren ; fuhren fle fo

lange weiter , bis fie einen Hafen erreichten , wo fie aus

dem Schiffe an's land ſtiegen. Es war dieß im Norden , bei

Grimesbt. Zu damaliger Zeit aber war dieſe Gegend noch

nicht von Menſchen bewohnt , noch dieſer Safen befugt.

Grim war der erfte , welcher bort Wohnungen errichtete und

daher nannte man auch den Ort nach ſeinem Namen Gris

1 *
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mesbi. Sobald Grim daſelbſt angelangt war, ſchnitt er ſein

Schiff in zwei Stüde , richtete fic auf , und bereitete ihnen

darin ihre Wohnung. Dann ging er auf den Fiſdfang, kaufte

und verkaufte Salz , was man in der Umgegend bald erfuhr,

und ſo wurde er den Leuten im lande wohl bekannt , und

mebrere derſelben geſellten ſich zu ihm , um ſich an dem

Hafen anzuſiedeln. Der Biedermann zog ſeinen Herrn auf

und ſeine Frau war ihm in allem dienftlich. Jedermann hielt

ihn für ihr eigenes Kind , denn ſie wußten von nichts ande

rem ; auch hatte ihm Grim einen andern Namen beigelegt,

damit ihn niemand erkenne. Das Kind wuchs und wurde

wader und ſtark an Körper und Gliedern. Noch ehe c8 redyt

groß geworden war , fand ſich kein Erwad)ſener , den , wenn

er mit ihm ringen wollte , der Junge nicht zu Boden ge

worfen hätte. So ſtark und kräftig war er und dabei unter

nehmend und bißig. Der treffliche Grim , der ihn aufzog,

freute fich deſſen aus der Maßen ſehr, aber darüber war ſein

Herz betrübt , daß der Knabe nicht unter Leuten aufwachſe,

wo er etwas Tüchtiges hören und lernen könne ; denn er

dachte noch immer in ſeinem Sinne , er werbe dereinft das

ererbte Königreich erhalten.

Eines Tages rief ihn Grim zu fich und ſagte zu ihm :

Lieber Sohn , böre mir zu ! Wir wohnen hier ganz in der

Stille unter Fiſchern , bei armen Leuten , die von ihrem täg

liden Fange leben , du berfteht nichts von dieſem Gewerb,

hier kannſt du nichts Gutes erfahren und wirft niemals etwas

gewinnen. Gehe hin, lieber Sohn, nach England, um Klug
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beit zu lernen und dir etwas zu erwerben ! Nimm deine

Brüder mit dir ! Begieb dich an den Hof eines mächtigen

Könige unter feine Diener ! Du bift groß , gerade und ſtart

und fannft große faften tragen . Mache dich bei allen Leuten

beliebt , und wenn Gelegenheit kommt, verlaß den Dienft ! -

Berleibe bir Gott ein folches Geſchäft, daß du babei gewin

nen magft!

Als der Biedermann ihn alſo unterwieſen , berſab er ihn

reichlid mit Kleidern und hieß ihn in großem leide von dans

nen gehen. Savelok nahm die zwei Jungen mit fich, und

atle brei glaubten Brüder zu ſein , wie ihnen ihr Bater ges

fagt hatte. So reisten fie denn auf gerabem Wege fort, bis

fie nach Ridole kamen .

Um dieſe Zeit hatte ein König Namens Alf das ganze

Cand in feinem Befits, Nicole und die ganze Lindefie. Dieſe

Gegend im Norden und bazu Rotelande und Stanford beſaß

dieſer Alfi als Erbe , aber er war ein Britte von Geſchlecht.

Das Königreich der Surer hatte ein anderer König , Eten

brecht geheißen , und hatte unter ſich viele edle Barone. Er

war Alfis . Geſelle und Freund und hatte ſeine Schwefter

Drewen zur Ehe, ein tüchtiges Weib ; doch bekamen ſie keine

Kinder , außer einem gar ſchönen Mägblein , daß fie Argent.

tide hießen. König Ekenbrecht war frank und litt an einem

heftigen Siechthum , von dem er wohl wußte , daß er nicht

davon kommen würde. Darum ließ er Alfi zu fich beſcheiden,

empfahl ihm feine Tochter und übergab ihm fein ganzes Land.

Zuerft ließ er ihn vor den Augen ſeines Gefindes Tahwören
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und geloben , daß er fie gebührend ergieben und ihr Land ihr

ohne Gefährde erhalten wollte , bis fie in das Alter täme,

wo fic fic vermählen könnte. Wenn dann die Jungfrau groß

geworben , fou er ben Rath ihrer Lebensleute einholen und

fie dem ſtärkſten Manne geben , den er im Königreiche fände.

Diefem fod er aus feine Städte , Solöffer unb Feften, feine

Nichte und ſeine Schweſter und au ihr Hofgefind übermachen.

Aber die Königin wurde krant und ſtarb auch balb nach dem

Tode des Königs Efenbrecht und wurde neben ihren Serrn

beigefcßt.

So batte der König Alfi nun zwei Reiche zu beherrſben ,

bielt guten Bof und großes Geſinde und wohnte oft zu

Nichole. Dahin kam nun Havelot an den Hof und ein Koch

des Königs behielt ihn bei Fich, weil er ihn ſo ſtark und groß

fab und ſein Äußeres ihm wohl gefiet. Aud konnte er große

Laften heben , Holz ſpalten und Waſſer tragen ; er bekam

die Schüffeln nach dem Effen , um fie zu reinigen , und was

er dabei erhaſchen konnte , ein Stüd Fleiſch oder ein Brod,

das gab er gerne den Dienern und Knappen. Dabei war er

fo offen und treuherzig , daß alle gern ihre Luft mit ihm

hatten , und wegen dieſer Einfältigkeit hielten fie ihn unter

fich für einen Dummbart, hatten ihn zum Narren und nann

ten ihn nicht anders als Cuaran , was in der Sprache der

Britten Küchenputtel bedeutet. Oft brachten fie ihn vor die

Ritter und Knappen wegen der Stärke, die er befaß , und

fobalb fie feine große Rraft bemerkten , ließen fie ihn vor

ihren Augen mit den ftäreften Männern ringen , die fie tann



ten , und er warf fie alle zu Boden. Wenn dann einer auf

inn fchimpfte , band er ihn mit großer Geldidlichkeit und

bielt ihn zur Strafe ſo lange, bis er ihm alles vergeben und

fie fich ausgeföhnt hatten. Der König felbft verwunderte

fich ſehr über die Kraft, die er an ihm bemerkte. Zehn der

ftärfften aus ſeinem Gefinde konnten nichts gegen ihn aus,

ridten , und zwölf Männer bermodyten die Saft nidt zu heben ,

die erhob und wegtrug .

Lange nachher war an dem Hofe eine Verſammlung von

den Baronen , welche von Etenbrecht ihr Land zum Leben

batten , deren Herrin aber nun Jungfrau Argentille war,

ſeine Tochter , tpelde feßt Alter und Größe erreicht batte,

und wohl in die Ehe treten konnte. Sie gingen den König

an und verlangten von ihm , daß er ſeiner Nichte einen fol

den Mann zuin Gemahl gebe , der fie redt regierte und für

fie forgte , und daß er ſeinen Eib halten und ohne Gefährde

volbringen möge. Als der König ihre Worte und ihr Bes

gebr gehört batte, verlangte er von ihnen eine Friſt, um die

Sade in Erwägung zu ziehen. Er wollte fid auf Kund

ſchaft legen und bedenken , wen er ihr zum Manne geben

könne . Sodann reßte er ihnen einen Tag feſt und befahl

ihnen wieder zu kommen, wenn er ſich beſonnen hätte. Aber

er dachte unterdeſſen auf eine lift. Er ſprach davon mit

feinen Vertrauten , offenbarte ihnen ſeine ganze Willensmeta

nung , und fragte fie um ihrcæ Rath wegen der Männer,

welche von ihm verlangten , daß er ſeiner Nichte einen Ves

mahl gebe , der ibre Eyre aufrecht erhalte. Denn lieber
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wollte er einen Krieg wagen , als fich ihres Landes ents

äußern .

Da ſprachen ſeine Käthe alſo : Laßt fie weit wegführen

nad Britannien jenſeit des Meeres und befehlt fie euren

Vettern, daß fie Nonne werde in einer Abtei und Gott diene

ihr Leben lang.

Ihr Herren , entgegnete der König , an das alles babe

ich auch gedacht, aber ich will auf eine andere Weiſe mich

ihrer entlebigen. Als König Efenbrecht ftarb und mir ſeine

Tochter empfahl , ließ er vor euer aller Augen mich einen

Etd ſchwören und geloben , daß ich ſie dem ſtärkſten Manne

geben wolle , den ich im Lande finde , und ich will dieſen

Sowur getreulich erfüllen . Ich gebe fie Cuaran , der in

meiner Küche iſt , da kann fie Königin von den Schüſſeln

fein ! Wenn nun die Barone wieder kommen und ihr Begehr

wieder vortragen , ſo will ich ihnen offen ſagen , daß to fie

dem Rüchenjungen geben will , der ſtart ift und von großer

Kraft, wie fie wohl wiffen unb felbft geſehen haben. Wibers

ſpricht aber einer unter ihnen und legt es mir als Schlechs

tigkeit aus , ſo werfe ich ibn ins Gefängniß und gebe ſie doch

dem Südenfungen.

Dieß war die Abficht des Königs, und an dem Tag, den

er den Baronen feftgefeßt hatte, ließ er hundert und vierzig

Bewaffnete von ſeinen Bertrauten in ſeinem Gemade bereit

Atehen , denn er fürchtete , es möchte ein Sandgemenge geben ,

wo ſein Leben in Gefahr täme. Die Barone famen an den

Bof und der König offenbarte ihnen feinen Sinn .
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Ihr Herren , ſprach er , hört mich an , da ihr nun hier

verſammelt feid ! 3hr habt vor kurzem ein Begehr an mic

geſtellt , als ihr zu mir famt , daß ich meiner Nichte einen

Gemahl gebe und ihr fand ihm überlaſſe. Ihr wißt noch

wohl, daß , als Efenbrecht der König ftarb , und meiner Obs

hut ſeine Tochter empfahl , er mich einen Eib ſchwören ließ,

daß ich fie dem ftärkſten Manne geben wolle , den ich im

Königreiche finden könne. 3 Babe zur Genüge geſucht unb

nachgeforſcht, wer wohl der ftärkſte fei, und fand, daß es ein

Junge ift in meiner Küche , und den wil ich dem Mägdlein

zum Manne geben. Sein Name iſt Cuaran. Die zehn ftärkften

meines Gefindes halten ihm nicht Stand und müſſen feiner

Kraft im Kampfſpiele und Ringen weichen . In Wahrheit,

von hier bis Rom gibt es keinen Mann von folchem Muth.

Darum , wenn ich meinen Eid halten will , kann ich fie feinem

andern zum Beibe geben .

Als die Barone dieſe feine Widensmeinung bernahmen,

ſprachen fie offen unter fich, daß fie dieß nicht zugeben können ,

und es wäre zu beftigen Streiden gekommen , wenn nicht

Alfi feine Bewaffneten hätte eintreten laffen. Er ließ hierauf

ſeine Nichte Herführen und mit Cuaran vermählen , und um

fie recht zu ſchänden und zu erniedrigen , mußte in derſelben

Nacht das Beilager Statt haben . Als nun die beiden beis

fammen allein waren , ſchämte fie fich fehr vor ihm und er

nod mehr vor ihr. Er legte fich auf das Geficht , um zu

dlafen , denn er wollte nicht, daß fie, die Flamme febe, die

von ihm ausgieng. Nachyer aber wurden ſie durch Worte
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und Geberden dreifter und hatten einander lieb , wie es

Mann und Weib geziemt. Auch war er in fener Nacht ſo

erfreut von ihrer Liebe , daß er unbedachtſam einſchlief und

das Geſicht gegen Fie gekehrt hatte. Auch das Mägblein

folief ein und hatte den Arm um den Hals ihres Freundes

gefdlungen . Da tam es ihr im Traum , fie fei mit ihrem

Seren über das Meer gegangen und befinde fide in einem

Balde. Dort fahen fie einen wilden Bären , der ſo viel

Füchſe in ſeiner Geſellſchaft hatte, daß die ganze Gegend

davon vou war. Sie wollten Cuaran anfaden , aber von

der andern Seite ſahen fie Hunde und Eber herbeikommen,

welche ihn Wertheidigten und viele von den Füchfen umbrad

ten. Einer der Eber gieng auf den Bären zu , fiel thn ges

waltig an und folug ihn alsbald todt zu Boden. Die Füchſe,

welche fich zu ihm hielten , kamen alleſamt zu Cuaran beran

und warfen ſich vor ihm auf die Erde, als ob ſie um Gnade

flehten. Cuaran ließ fie binden und wollte dann ans Meer

zurüctehren , aber die Bäume im Walde neigten ſich von allen

Seiten vor ihm , das Meer lowou an und die Fluth gieng

bod , bis an feine Füße , worüber fie fehr in Angft gerieth.

Da tamen zwei folge löwen in großer Saft auf ihn beran

und verſchlangen die Thiere des Waldes , die fie im Wege

fanden. Cuaran war ſehr in Furot, mehr um feiner Freun

din als um ſeinetwillen. Die fliegen auf einen hohen Baum ,

um ſich vor den Bären zu retten ; aber die Bären kamen

näher und knieten unter dem Baum nieder , als wollten fie

bie plebe barthatn, die fie. zu ihrem Serrn vatten . Dabei er:
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bob fich in dem Walde ein folões Geldrei, daß Argentille

davon erwachte. Wie große Furcht fie aber auch vor dem

Traume Baben mochte, ſo hatte fie dod noch eine weit größere

vor ihrem Herrn wegen der Flamme , die fie ihm aus dem

Munde geben fah. Sie fuhr auf unb that einen ſo heftigen

Sørei, daß er erwachte.

Serr , rief fte , Ihr brennt! Wehe , Ihr fteht ganz in

Flammen !

Er aber umarmte fie und drüdte fie an fich. Liebe

Freundin , fagte er , warum feib 3hr ſo erſcrocken ? Wer

bat Euch bier in Angft gejagt ?

Berr, ſagte fie, ich war im Traume; ich will Eud meine

Geldichte erzählen . Darauf berichtete fie ihm , was ihr ges

träumt und wie - fle Feuer aus ſeinem Munde habe - kommen

fehen. Sie habe gemeint , fein ganzer Leib ſei in Flammen

und darum fei thr der Schrei entfahren.

Cuaran aber tröftete fie und ſagte: Fürchtet Euch nicht !

denn das alles find nur gute Zeichen. Der Traum, den Ihr

geſehen habt, fann morgen in Erfüllung geben. Der König

hält morgen ein Feft und hat alle feine Barone dazu gela

den. Wildbrät giebt es da die Hüüe und füüe und ich fann

den Knappen und Dienern, die mir gut gewefen find, Braten

und Sped in Menge geben . Die Knappen und die gemeinen

Fungen find die Füchſe, und der Bär wurde ſchon geftern ges

töbtet und in unſere Süde gebracht. Geftern ließ der König

zwei Dofen fladten und dieſe können wir unter den Löwen

verfteben. Das braufende Meer if das Waſſer , das die

an
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er
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Hiße des Feuers in den Keſſeln zum Sieben bringt. Da

habe ich Euch den ganzen Traum gebeutet und 3hr dürft, nun

nicht weiter in Furcht ſein. Das Feuer aber , das aus meis

nem Munde kam, was das bedeutet , will ich Euch nun auch

fagen . Unſere Küche wird in bellen Flammen fteben und das

Feuer wird zwiſchen Keſſeln , Schüffeln und Tiegeln hervor

bringen. Doch fann und wil id Euch nicht verhalten , daß

aus meinem Munde Feuer zu gehen pflegt, ich weiß nicht

warum.

Nach dieſen Gefprächen foliefen die Kinder wieder eint,

aber am andern Morgen , als Argentille aufgeſtanden war,

gieng fie zu einem Kämmerling , den ihr Vater aufgezogen

und der fie in ihrer Erniedrigung nicht verlaſſen hatte,

und erzählte auch ihm ihr Traumgeficht. Dieſer beutete

es beſſer und rieth ihr zu einem Einſiedler zu geben , einem

Mann von unbefledtem Wandel, der im Walde wohne. Jom

follte ſie von dem Traum erzählen , und der würde ihn ficher

auslegen , was davon zu halten ſei , denn er fet ein Priefter

und erfreue ſich beſonderer Gnade Gottes.

Lieber Freund , ſagte fie, ich will dir wohl glauben , und

ich bitte dich, geh mit mir, denn ich möchte gerne mit dieſem

Einſiedler ſprechen , wenn du mich begleiten wollteſt.

Er gewährte ihr freundlid diefe Bitte und verſprach fie

im Stiden hinzuführen. In einem Mantel verhüüt trat ſie

mit ihrem treuen Begleiter den Weg an , der fie dann auch

zu dem heiligen Manne brachte. Sie eröffnete ihm auch ihr

Anliegen , erzählte ihm von dem Traum , der ſie geängſtigt,
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und von dem Feuer , das ihrem Herrn zum Munde ausgehe,

und bat ihn , ihr zu rathen und ſeine Meinung darüber mit

zutheilen . Der Eremit feufzte, verrichtete ein Gebet zu Gott

und deutete ihr hierauf ihren Traum .

Liebe Tochter , ſagte er , was du geträumt haft von deis

nem Herrn, wird fich bald offenbaren : Er ift aus königlichem

Stamm , ein großes Erbe wird ihm zufallen , viel Volfs wird

ſich vor ihm beugen , er wirb König ſein und du Königin.

Frage ihn wer ſein Vater war und ob er Bruder oder

Sowefter hat. Dann ſoll er dich in ihr land führen , und

dein Geſchic wird ſich erfüllen ; Gott verleihe dir Kraft und

laſſe dich Dinge vernehmen , die zu deinem Wohl ausſchlagen !

Darauf nahm Argentitle Abſchied und der heilige Mann

gab ihr feinen Segen. Sie gieng zu ihrem Herrn und bat

ihn im Stillen und um ihrer Liebe willen, ihr zu ſagen , wo

er geboren und wo ſeine' Verwandten ſeien .

Zu Grimesbi , antwortete er , habe ich ſie. vcrlaſſen,

als ich hieher fam. Grim der Fiſcher iſt mein Vater , und

meine Mutter heißt Saburg.

Herr, fagte fie , geben wir fie aufzuſuchen ! Laſſen wir

dem König fein Land, aus dem er mich ungerechterweiſe vers

trieben ! Beſſer ift es , ich bin in der Fremde eine Bettlerin ,

als unter den Meinen verworfen.

Cuaran antwortete : liebe Frau , wir wollen bald dort

fein , unb id führe Euch gerne mit mir. Laßt uns Abſchied

nehmen von dem Könige!

Alſo thaten fie am Morgen und machten fich fobann auf
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den Weg nach Grimesbi, wohin fie die beiden Söhne Grims

begleiteten , aber den Alten fanden ſie nicht wieder. Er war

geſtorben , ſo wie auch ſeine Frau , welche fie erzogen hatte ;

nur ihre Tochter Kellot war noch übrig und hatte einen Kauf

mann geheirathet. Sie begrüßten den Herrn uub ſprachen

mit ihrer Schwefter , die ihnen zu ihrer großen Betrübniß

den Tod der Eltern berichtete.

A18 fie die Frau fab , welde mit ihnen antam , fragte

fie Cuaran lächelnd : Nun , jag mir , wer ift denn die Frau,

die du hier bei dir haft ? Sie ift ſo ſchön. If fie Frau oder

Jungfrau ?

Eine Frau , ſagte er. Der König Alfi, dem ich lange

gebient habe, hat mir fie vor kurzem vermählt ; fie tft ſeiner

Schweſter Tochter, die Tochter eines edlen Königs , aber Alf

bat ihr Erbe für fich behalten .

Als Kellok feine Worte hörte, erfaßte fie großes Mitleid

mit ihm , der ja auch ein Königsſohn war , und mit feinem

unglüdlichen Weibe. Sie nahm Sabelok auf die Seite und

fragte ihn ernftlich , ob er wiſſe , weß Sohn er ſei, und ob

er ſeine Xbftammung kenne.

Er antwortete ihr : Grim war mein Vater, du biſt meine

Schweſter und die, die mit mir kamen, find meine Brüder.

Nein, antwortete Relok. Merke wohl, was ich dir ſage !

laß dein Weib herbeikommen und ich will euch beiden offen

baren, weß Sohn du bift. Dein Vater war der König Gün

ther und Herrſchte über die Dänen , aber Hodulf , der Vers :

rätber, bradte ihn um und der König Artus gab ihm Dänes
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mark zum Leben , und unſer Vater Grim entfloh, um dich dem

Lande zu erhalten ; deine Mutter kam auf dem Meere um,

als wir von Seeräubern angefallen wurden , die meiſten un

ſerer Leute giengen zu Grunde und wir , die dem Tode ents

tamen , gelangten an dieſen Hafen, wo ſich mein Vater nie

berließ. Er gab fich viele Mühe ; dich zu erhalten und zu

verbergen und kleidete dich armſelig , damit man dich nicht

fenne. Niemand im Hauſe wagte dich beim wahren Namen

zu nennen . Du beißeft Havelok. Wenn du in dein Land zu

rüdfehren wiuft, wirb mein Mann dich dahin geleiten und in

feinem Schiffe überführen . Es ift noch kein Monat ber, feit

er von dort gekommen und oft gehört hat , daß die Dänen

dich bei fic haben möchten , denn ihr König macht fich fchr

verbaßt. Ein Biebermann iſt in dem Lande, der beftändig

mit ihm Krieg führt. Sigar iſt fein Name , zu ihm mußt

du gehen , und bei ihm iſt deine Baſe , die fich viel grämt,

daß fie nichts von dir erfahren kann. Nimm dieſe zwei

Jungen mit dir ! Dort magft du dein Reich wieder gewinnen.

Als Argentille dieſe Worte hörte , war fle bod erfreut,

und ficherte ihnen ihre Liebe und Treue zu , auch verſprach fie,

wenn Gott ſie zu Ehren bringe , ihnen alles Gute zu erweis

.ſen . Sie ſäumten nun nicht lange , rüfteten ihr Schiff und

fuhren nach Dänemark über. Als fie dort angekommen und

ang land geſtiegen waren , gab ihnen der Kaufmann, welder ,

fie übergeführet hatte , fone Gewande und zeigte ihnen ben

Weg , welden fie zu machen haben , um nach der Stadt

Sigars , des Senegaus, zu gelangen .
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Babelot, ſprach er , mein Freund, wenn du dahin tommt,

ſo verlange Herberge in ſeinem Schloß und ſpeiſe an feinem

Tiſche ! Nimm aud dein Weib mit dir , denn um ihrer

Schönheit willen werden ſie dich alsbald fragen , wer du bift

und von welchem Lande du kommſt und wer dir dieſes Weib

gegeben hat.

Damit ichieden fie von dem Kaufmann und giengen ihres

Wegs weiter , bis fie zur Stadt kamen , wo der Seneſchal

wohnte. Sie giengen gleich auf das Schloß zu , wo fie den

reichen Mann bei ſeinem Hofe fanden , und baten ihn um

Speiſung und Herberge auf die Nacht. Der Seneſchal ges

Währte ihnen alles und führte fie in den Saal. Als nun die

Effenszeit kam und alle fich gewaſchen hatten , feßte fich der

Seneſchal an die Tafel und hieß die drei Jünglinge auch

fißen und Argentille ihrem Herrn zur Seite, worauf fie reich

lich bedient wurden . Die Jungen und die Knappen , welche

beim Eſſen auftrugen , faßten das ſchöne Weib ins Auge und

lobten ſehr ihre Geſtalt. Sechs von ihnen rotteten fich zu

ſammen und berathidlagten , dem Jüngling ſein Weib zu

nehmen , und ihn zu følagen , wenn er darüber erboſe. Als

fie vom Effen aufſtanden , fah man ſich nach der Herberge um

und der Seneſchal ließ die Gäfte, in ein Haus führen , um

dafelbft zu ſchlafen. Die aber , welche eine Luft zu dem

Weibe gefaßt hatten , giengen ihnen nach und ergriffen fie

auf der Gaffe , um fie wegzuführen. Havelok aber ergriff

eine fowere , fdyneidende Art , die einer von ihnen bei fich

batte , lief ihnen nad und ermorbete fünf von den Geſellen
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und dem rechsten ſchlug er den Daumen ab, aber dieſer entfloh

und lief mit großem Geſchrei durch die Stadt. Die Gäfte

floben auch und eilten nach einer Stirpe, deren Thüre fie, fos

balb fte eingetreten waren , hinter fich zuſchloſſen. Sabelot

flieg auf den Thurm . Die Leute von der Stadt belagerten

ihn ringsumher , fielen ihn von allen Seiten an ,
aber er

vertheidigte fich gut, indem er einen Stein um den andern

von der Mauer ablöste und herniederſchleuderte
. Die Nach

richt fam auf das Schloß zum Seneſcal, der nicht ſehr ers

freut darüber war , daß der , den er beherbergte , fünf von

ſeinen Leuten getödtet und den fechsten verwundet habe. Er

machte fich auch nach dem Thurm der Kirche auf , den das

Polk belagerte. Er verlangt ein Pferd und befiehlt allen

feinen Rittern , ihm in dem Kampfe betzuftehen ; der fich in

der Stadt erhoben. Als er aber felbft an dem Münſter an

gekommen war , und den Gaft ſeine Sade fo gut führen fah,

befahl er allen , fich zurüdzuziehen
. Er trat vor und faßte

Havelok ins Auge, der ihm nun größer und ſtärker vorkam ,

als ba er an ſeinem Tiſch geſeffen hatte. Er betrachtete feis

nen eblen Körper , fein fhönes Geſicht, feine langen Arme

und ſeine kräftige fauft , und eine Erinnerung gieng in ihm

auf an König Günther ſeinen Herrn , den er fo fehr geliebt

batte , und ein tiefer Seufzer brang aus ſeiner Bruft, benn

dieſer glich ihm an Geſicht, Größe und Körperbau.

Als der Angriff zur Ruhe gebracht war , rief er dem

Jüngling zu : Wirf nicht , wirf nicht mehr , Freund ! Ich

gebe Waffenruhe. Rede mit mir und fage , warum du

2
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meine Leute bier erídlagen Haft ! Wer von euch beiden bat

Unredt ?

Derr , fprad Savelot , id will Euc bie reine Wahrheit

ſagen . Als wir vom Effen in unſere Serberge giengen, ver.

folgten mid die Zungen aus Eurem Gefinde und wollten mir

mein Weib nehmen , um fie vor meinen Augen zu ſchänden .

Da ergriff ich eine ihrer Ärte, um uns beide zu vertheidigen .

Freilich habe ich jene getödtet , aber nur zu meiner Bertheis

bigung habe ich es gethan .

Als der Seneſdal die unthat der Seinigen hörte, fprad

er zu ihm : Freund, fommt Berbei ! Beforget nichts ! Spredt

offen mit mir und ſagt, wo ihr geboren feid !

Herr , antwortete Havelot, hier in dieſem lande; bieß

erzählte mir einer meiner Freunde, ein mächtiger Mann,

Grim mit Namen , der mich in ſeinem þaufe erzog , nachdem

das Reich erobert und mein Vater getödtet war . Er flob

mit mir und meiner Mutter , mit reichen Schäßcn verſehen.

Lange Zeit irrten wir auf dem Meere umher und wurden

von Seeräubern angefallen , ich aber und Grim tamen davon

und gelangten in unſerem Schiffe an eine wilde Gegend , wo

ber Alte mid aufzog. Als ich nun groß geworden war, bers

ließ ich ihn und gieng unter das Geſinde des Königs Alfi,

beri ich als Kochi diente und der mir am Ende dieſe ſeine

Baſe zum Beibe gab, wiewohl ich nicht weiß, warum er uns

beide gerade vermählt hat. Ich führte ſie aus dem Lande

und bin nun bier , um meine Freunde aufzuſuchen , kann aber

teine derſelben finden , da ich ihre Namen nicht weiß.
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. , Der Seneſdal erwiderte : lieber Freund, fag mir deinen

Namen ! ? 1:25

124 Berri, id Heiße Babelot, aber Cuaran nannten fie mid ,

als ich an dem Sofer des Königs in der Küche diente .

Cara Der Senefar fann nach und erinnerte fich , daß der

Sohn des Könige , welden Grim weggeführt, To gebeten

habe. Doch war ihm noch nicht aller Zweifel gehoben. 3n .

deß fierte er ihm Waffenruhe zu , führte ihn, fein Weib und

ſeine Genoſſen auf das Schloß , und nannte File ſeine Ge

fangenen , aber er ließ fie gut bedienen und des Nachts in

feinem Zimmer schlafen. 418 fie nun zu Bette gegangen

waren, fandte er einen ſeiner Vertrauten ab, um zu erfahren ,

ob tenem , wenn er ifoliefe, eine Flamme aus dem Munde

gienge, denn dieß war , wie er wußte , bei dem Sohn des

Königs der Fall , welchen Grim in die Fremde genommen

Batte. Habelot war Tehr ermüdet, folief alsbald ein und

bie Flamme tam aus feinem Munde. Der Kämmerling war

darüber ganz erſchredt und eilte , es feinem Herrn zu berich

ten . Dieſer aber dantte Gott, daß er den ächten Thronerben

wieder gefunden , er ließ ſeine Raplane kommen, Briefe ichreis

ben und Riegeln , und fandte fie durch Boten an ſeine Freunde,

feine Mannen und Magen . So verſammelte er biel Polls

von allen denen , die im Lande waren , und der König Hodulf

haßten. Am Morgen aber ließ er warme Bäder bereiten ,

damit Savefof fic babe und Waldhe, under that ihn und

Fein Weid , das er bei fich hatte , mit reichen Gewanden an

und führte fie in den Sal. Havelok war ganz erſdrogen

2 *
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über das viele Bolt , das er fab , und fürotete fide wegen

der Männer , die er erſchlagen hatte , denn es war Sitte in

dieſem Lande , daß man einen Miſſethäter, the man ihn vers

urtheilte , reichlich bewirthete , badete , 1wuſd und anzog und

dann erſt zum Gerichte ſchritt. Deshalb ergriff er eine große

Streitart, die an einem Saten an der Wand bieng, mit bete

den Händen , um ſich fräftig zu vertheidigen , wenn ſie ihn

hinrichten wollten. mit T. I

Der Seneſchal fab ibn an , trat zu ihm , umarmte ihn

und fprad : Fürchtet Euch nicht , $ err und gebt mir biefe

Art zurüd ! 3hr habt nichts zu beſorgen.. 30 Tage es Euch

und verpfände Euch dafür mein Wort. .57.17 19

Babelof gab ihm die Art zurüd und Sigar hängte fle

wieder an die Wand. Er bieß ihn ſodann an einer Stelle

niederſißen , wo ihn alle gut fehen konnten , und ließ, nun

aus feiner Spaßfammer das Sorn berbeibringen , auf dem

teiner blaſen konnte , der nicht aus dem ächten Königsftamme

war und das erblide berrierrecht über die Dänen befaß.

Um zu erleben , wem dieß gehöre , ließ er alle verſuchen , auf

dem Korn zu blaſen und verſprac dem , der es zu thun im

Stande wäre, ſeinen Gordring zu geben. Da war nun tein

Ritter , Snappe und Diener in dem Saale , der es nicht an

den Mund gebracht hätte , aber keiner vermochte ihm einen

Ton zu entloden .

Da nahm der Seneſcal das Horn , gab es Savelor in

bie Sand und ſprach zu ihm : Verſuchet, mein Freund , ob

3hr das Horn blaſen könnt !"
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Bahrlid , Berr , fagte er , id tann es nicht; auch habe

id nie ein Born geblafen , und ich möchte nicht gerne bers

fpottet ſein ; aber da 3hr es befehlt, wil id das Born an

den Mund nehmen und verſuchen , ob ich blaſen kann.

þavelot ftand auf und fqidte fich an. Er fegnete und

befreuzte das Horn und fieng an laut und vernehmlich zu

blaſen. Alle Herren im Sale waren darüber ſehr erſtaunt, der

Seneſdal aber rief fie perbei und zeigte ihnen allen ben

Jüngling.

Ihr Herren , ſprad er , darum habe ich euc herbeſ les

den, weil Gott uns beimgeſucht hat. Sebt hier unſern äten

König und laßt uns fröhlich ſein !

Hierauf nahm er zuerſt den Hut ab, kniete vor ihm nies

der , wurde ſein Lebensmann und ſchwur ihm treu und ohne

Gefährbe zu dienen. Die anderen folgten ihm nach und wur

ben alle freudig ihm unterthan. Die Nachricht von dem Oca

(debenen aber verbreitete fich ſchnell und lodte von allen

Seiten Reiche und Arme Berbei, die ſich von ihm belehnen

ließen. Der Seneſchal ſchlug ihn zum Ritter und war in

ſeiner Treue unermüdlich , bis er ein gewaltiges Heer ges

fammelt hatte, worauf er den König Hodulf durch einen Brief

aufforderte , daß er ihm bas Land überlaffe und fich eilig bas

von made. Als der König Hobulf dieſes Hörte , ſcherzte und

ſpottete er barüber und ließ ihm entbieten , daß er mit ihm

kämpfen werde, und fammelte von allen Seiten ſein Volt.

Der Tag , ber zum Kampfe feftgefeßt war , kam beran , und

da Savelot die kleine Soar fah , die mit feinein Feinde
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beranrådte, wollte er nicht, daß fie zu Grunde gebe und ließ

dem König Hodulf durch ſeine Freunde entbieten , daß er

Mann gegen Mann mit ihm tämpfen wolle , und daß , wer

den Sieg erringe, auch Reich und Volt befißen ſolle. Der

König wagte es nicht zu verweigern , ließ au ſein Bolt fich

entwaffnen und Sabelot that gleich alſo. Dieſer fonnte es

kaum erwarten , bis fie zuſammen tämen und bis fich ents

fdieben hätte, wer gewonnen und wer verloren . Die Barone

traten zuſammen und der fühne Savelot fuhr auf König $ o

bulf los und ſchlug ihn mit feiner Streitart fo beftig , daß

er zu Boden fiel und nicht wieder aufftand. Hier tödtete er

ihn vor ſeinem ganzen Volfe , welches laut um Gnade rief

und ihm treulich und gern zu dienen verſprac . Savelot

vergab allen und erhielt das Reid , das ſeinem Bater ges

bört hatte. Im Lande ließ er einen Frieden ausrufen und

bielt Gericht über die Treubrüchigen . Sein Weib biente ihm

mit Liebe und Sorgfalt, und ſo unglüdlich fie zuvor geweſen

war , fo rehr hatte fie nun Gott getröftet, da Savelot ein

mächtiger König getvorben war. Nachdem er über vier Jahre

alſo regiert und einen großen Scaß geſammelt hatte, empfahl

ihm Argentille nad England überzufahren und ihr Erbe zu

gewinnen , um das fie ihr Dheim fhänblich beeinträchtigt

batte. Der König erfüllte ihren Wtuen, ließ ſeine flotte

Ausrüften , ſeine Leute und ſein Seer fich bereit halten und

ftac bei günſtigem Winde in die See und die Königin bes

gleitete ihn. Seine Flotte beftand aus vierhundert und

adtzig Schiffen und alle waren ſtart bemannt. Rac einer
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langen Fabrt tamen fie in Carleflure an , ließen ſich im Hafen

nieber und Bolten Lebensmittel im Canbe. Darauf didte

der edle König auf den Nath feiner Dänen an Aif , daß er

ihm das Land zurüdgebe, das er von Stenbrecht habe , und

das ſeiner von ihm enterbten Nichte gebore. Wolle er eg

aber nicht zurüdgeben , ſo werde er ſelbft tommen , und es

ihm abnehmen .

Die Boten famen zum Rönig , aber er empfieng fie folg

and antwortete Höhnend : Ift das nicht wunderbar, daß Cuas

ran, mein Küchenjunge, den ich in meinem Hauſe aufgezogen,

zu mir kommt und mein Land verlangt ? Jo wit meine

Roche ausſenden mit ihm zu fechten , mit ihren Keffein und

Dreifüßen , Pfannen und Tiegelu.

Mit dieſem Berycib febrten die Boten zu ihrem Serrn

zurüd und meldeten ihm zugleich ben Tag , den der König

ihnen zum Rampfe feſtgelegt. Alfi bot unterbeß alle feine

Freunde und Mannen auf , und burfte nicht einer zurüdbleis

ben. Zu Theford verſammelten ſich die Herren und ordneten

das Treffen an. Der König Alfi waffnete ſich zuerſt und bes.

ftieg ſein Barberroß , um auf die Warte auszugeben und zu

erkunden , wie ftart die Macht des Feindes fein möge. Aber

als er die Dänen fab mit ihren Fahnen und Spilben, da ges

Dachte er nicht mehr an die Reſſel, Pfannen und Tiegel, wos

mit er file bedroht hatte , ſondern zog fich eflends zurüc , und

unterwies ſein Seer , wie fie die Schlacht einrichten ſollten .

Der Kampf war hißig und bauerte bis an den Abend , opne

baß es zu einer Entſcheidung fam . Erft bie buntle Radt

1
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brachte fie auseinander, nachdem viele von beiden Seiten ge

tödtet oder verwundet waren. Savelok war ſehr beſtürzt über

die vielen Leute, die er berloren hatte , und er wäre mit ſeis

nen Dänen lieber wieder abgezogen und auf die Schiffe zur

rüdgekehrt , wenn die Königin es geduldet hätte. Sie aber

unteripies thn eine Lift , durch die er ſeine Feinde beffegte.

Er ließ die ganze Nacht hindurch große Pfähle ſchneiden ,

welche dazu dienten , die Gefallenen, auf dem Schlachtfelde

Lebenden ähnlich aufrecht binzuſtellen . Aus dieſen bildeten

fie dann zwei lange Reihen und gaben jedem die Streit

art in die Hände, als ſchwinge er fie über dem Haupte. Als

es nun Tag geworden war , waffnete fich König Alfi und

mit ihm alle ſeine Ritter , um die Schlacht von Neuem zu

beginnen. Aber als fie die Sdar der Dänen ſaben , ftanden

ihnen allen vor Grauſen die Sare zu Berge, fo gräßlid

war das Todtenheer anzuſchauen , das die ganze Ebene cins

nahm , und gegen Einen Mann auf ihrer Seite hatten die

Dänen ſieben. Darum riethen fie dem König, die Schlacht zu

unterlaſſen , da er viele von den Seinen verloren , die Macht

der Dänen bagegen zugenommen habe. Deshalb ſoll er der

Frau ihr Recht laſſen und Frieden machen , ebe es ihnen noch

chlimmer ergebe. Auf dieſen Rath ſeiner Vertrauten vers

ftändigte er fich mit dem Dänenkönige , gab ihm fein Wort

und Geiſel, und verſprach, ihm das ganze Land zurüdzugeben ,

bas Efenbrecht bei ſeinen Lebzeiten beſeffen habe. So waren von

Holland bis Glocefter die Dänen Herren und Meiſter. Ha

velot aber feierte ein großes Feft , als er in ſeine Haupt
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ftabt fam , empfieng die Huldigungen der Barone und gab

ihnen ihre Lehen zurüc. Nachdem dieß geſchehen war , lebte

Alft nur noch vierzehn Tage und hinterließ feinen nähern Erben,

als Havelok und ſeine Frau. Die Barone holten ſie ein und

übergaben ihnen Städte und Schlöſſer. So hatte Havelok

unter ſeiner Serrſchaft Nichole und die ganze Lindefie und

war zwanzig Jahre König über die lande , die er durch ſeine

Dänen gewonnen hatte. Als er aber geſtorben war, machten

die Alten zu ſeinem Gedächtniß ein Lied von - feinem Siege

und im Liede lebt nod bis auf unſere Tage Babelot det

Däne.
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Kaiſer Karl im Morgenland.

Elnes Tags war Karl in der Kirche von St. Denys.

Er batte feine Krone aufgefeßt, befreuzte fein Haupt und

umgürtete Rein Schwerdt, deß Knauf von purem Golde war.

Mingo um ihn ber ftanden Herzoge und Serren , Barone und

Ritter. Da blidte der Kaiſer die Königin an, ſein Gemahl,

die auch aufs Schönſte gekrönt und geſchmückt war , faßte fie

an der Hand , führte fie unter einen Ölbaum und ſprac zu

ihr mit ſeiner vollen Stimme alſo : Frau , fabt Ihr je einen

Mann unter dem Himmel , dem ſo gut das Schwert ftand

und die Krone auf dem Haupt ? Non manche Stadt ſou

dies mein Sowert gewinnen !

Unbedacht antwortete dieſe und ſprach : Mein Kaiſer,

Ihr ſchäßt Euch auzuboch ! Wohl kenne ich einen , der nod

rüftiger iſt , wenn er Krone trägt unter ſeinen Rittern , und

dem fie nod zierlicher fißt, wenn er fie auf dem þaupte bat.

Als Karl das hörte , war er ſehr erzärnt und ganz be

ſchämt von wegen der Franken , die ſolches auch vernommen

hatten , und fragte : Nun , wo ift denn dieſer König ? Sagt

mir ihn , und wir wollen neben einander Krone tragen und

Eure Freunde und Eure Räthe alle fouen babei ſein. 30
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nehme die Sofbaltung meiner guten Ritter mit mir , und

wenn die Franken mir es ſagen , To gebe ich mich überwun

ben . Sabt 3hr mir aber gelogen , fo fout 3hr mir es theuer

bezahlen , id fdlage Euch den Kopf ab mit meines Sdwers

tes Stahl.

Mein Kaiſer , ſprac fie , erzürnet Eud nicht ! Zwar ift

er reicher an Habe , an Gold und Geld , aber nicht ift er ein

To biederer und waderer Ritter , die Feinde zu ſchlagen im

Rampf, noch fie in die Flucht zu treiben.

So bereute ſie ihre Worte , als ſie Karls Zorn bemerkte

-und wollte ihm zu Füßen fallen und ſprach : Seid gnädig,

mein Kaiſer , um Gottes Liebe willen ! Ich bin ja Euer

Beib und meinte nur zu ſcherzen. Ich will mich verteidigen ,

wenn Ihr es befehlt , einen Eid ſchwören und vor Gericht

mich ſtellen , ia von dem höchften Thurm der Stadt Paris

will ich mich herabſtürzen , um darzuthun , daß ich weder in

Worten , nod in Gedanken Eure Schmach wollte.

· Nein bas fout 3hr nicht , fagte Karl , aber nennt mir

ben König !

Mein Kaiſer, (prad fie, fann ich ihn doch nicht finden !

Bei meinem Haupt ! erwiederte Karl, entweder ſagt Shr

mir ibn oder ich laß' End den Kopf abſchlagen !

Da nun bie Königin merkte , daß fie nicht ausweichen

fönne, ſo ſprac fie, .fo fchwer es ihr wurde, aber aus Furcht

vor dem Tode : Kaifer , Haltet mich nicht für thöricht! Biel

hörte i fagen von König þugo bem ftarken. Er ift. Rais

fer von Griedenland, und Conftantinopel und befißt ganz

.
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Perfien bis nach Kappadocien zu ; tein Ritter fommt ihm an

Schönheit gleich von hier bis Antiochien, und feines Mannes

Ritterlichkeit, außer der Euern , vergleicht ſich mit der fei

nigen.

Bei meinem þaupt ! fprad Karl , das will id wohl er

fahren. Sabt Ihr deß gelogen, ſo ſeid 3hr ficher des Todes.

Wahrhaftig Ihr habt mich fchwer erzűrnt und meine Freunde

{ chaft und Huld ganz und gar verloren . Nicht bachte ich mir,

daß Ihr ſolches denket von meiner Kraft. Dod id will

nicht ablaſſen , bis ich ihn geſehen habe.

Nachdem der Franken Raiſer getrönt war und ſeine Gabe

auf dem Hochaltar dargebracht hatte, kehrte er zurück in ſeinen

Sal zu Paris und nahm mit fich Roland und Olivier , Wil

Delm von Orange und Naimes den ſtarken , Oger von Dänes

mart, Berin und Beranger , den Erzbiſchof Turpin , Ernaiz

und Haimer, Vernand von Brusban und den ftarken Bertram

und viele tauſend Ritter aus Frankreich gebürtig.

Ihr øerren , ſprach der Kaiſer , hört mir eine Weile zu !

Wir wollen in ein fernes Königreich ziehen , wenn es Gott

gefädt. Wir beſuchen Jeruſalem und die Mutter Gottes ;

und das Kreuz und das heilige Grab will ich anbeten. Drei

mal hat mirs geträumt, darum muß ich dahin . Zugleich

auch will ich einen König aufſuchen , von dem ich ſprechen

gehört. Führt mit uns fiebenhundert Kameele, mit Gold und

Silber beladen, damit wir ſieben Jahre in dem Lande wohnen

und bleiben mögen ! Denn ich tebre nicht zurüd , bis ich ihn

gefunden habe.
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* * " Der Kaiſer von Frankreich ließ ſeine Leute fich bereiten

und gab denen , die mit ihm gtengen , treffliche Gewänder,

auch feines Gold und Silber in Menge. Scilde und Speere

nahmen fie nicht mit, noch ſchneidende Schwerter, aber Stäbe

aus Eſchenholz mit Eiſen beſchlagen und Hängende Schärpen,

und die Streitrofie waren bepanzert von vorn und von hins

ten . Die Senechte ſchirrten die Maulthiere und Saumrofile

an und füüten die Kiſten mit feinem Gold und Silber , mit

Gefäßen :und Gelb und andere Geräthe. Auch trügen fie

golone Lehnfefſel mit fich und frei von weißer Seide. Zu

St: Denys in Frankreich nahm der Kaiſer ſeine Schärpe,

Turpin der Erzbiſqof gab' ihm feinen Segen , nahm auch

feine Schärpe und die Franken ebenfaus. Sie beſtiegen ihre

ftarfen , rüftigen Maulthiere , verließen die Stadt und ritten

eilig von bannen. So fuhr der Kaiſer Karf auf . des Herrn

Geheiß dahin und traurend und in Thränen blieb die Kaiſes

rin zurüd .

So lange ritt der König weiter , bis er an eine Ebene

tam; da wandte er ſich zur Seite und rief Bertram zu :

Sebt bie artigen Züge von wallenden Pilgern ! Wohl acts

zigtauſend find die vornen gehen ! Wer diefe anführt und

beherrſcht, ber muß wohl mächtig fein .

Darauf zog ber Raifer mit ſeinen Scharen dahin . Sie

verließen Frankreich und Burgund , zogen durch Lothringen,

Bapern und Ungarn , und durch das berbaßte Bolt der Tür .

fen und Perſer , und fepten alleſammt über einen großen

waſſerreichen Strom . Der Kaiſer ritt in ihrer Mitte durch
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Bald und Gevolg , und ſo famen fie nad Griechenlanb und

faben die Berge und Hügel in Romanien ; dann eilten fie

zu dem lande , wo Gott den Martertod erlitten Batte, und

saben die alte Stadt Jeruſalem . Es war ein ſchöner ſonnia

ger Tag , als ſie dafelbft anlangten . Kaum hatten fie ihre

Serbergen eingenommen , ſo gingen fie zum Münſter und

legten ihre Gaben darin nieder. Darauf tehrten die ftolzent

Scharen nach den Şerbergen zurüc. Gar ſchön war das

Geſchenk, das Karl darbrachte . Als er in das marmorne

gewölbte Münſter trat mit feinen reichen Bildern , bemerkte

er den Altar des Heiligen Vaterunfers. Hier hatte Gott

felbft die Meffe geſungen und die apoſtel, und noc ftehen

ihre zwölf Stühle an ihrer Stelte. Der breizehnte ift in der

Mitte , wohl verfiegelt und verwahrt. Soderfreut in feinem

Herzen trat Kaiſer Karl hinein , und wie er den Stuhl ſah,

näherte er fich jener Seite , ließ: fich nieder und ruhte een

wenig , die zwölf Fürſten aber faßen in den Stühlen um ihn

ber. Nie faß zuvor hier ein Menſo , noch auch nacher.

Karl war ſehr erfreut über alle Shönheit, die er fab , über

die bellen Farben , in denen das Münſter gemalt war , über

die Bilder der Märtyrer und Sungfrauen und ihre große

Pracht, über den lauf des Monds und die Fefte des Sabrs;

Das Strömen der Flüffe und die Fiſche im Meere.. ?

Da trat ein Jude herein , und fobald er der Kaiſer ers

blidt batte , begann er zu zittern , denn Karls Shefight war

furdtbar, wenn er das Haupt aufrecht hielt. Er wagte ihm

nicht ins Auge zu feben , faft wäre er niedergefallen ; aber
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er ergriff die Flucht und flog die marmornen Stufen hinauf

zu dem Patriarchen , den er alſo anredete : Gebet , Herr, ins

Münſter , um das Waſſer zu bereiten , denn ich will mid

alsbald taufen Taffen ! Zwölf Grafen fah ich in das Mün

fter treten , und noch einen , der if To trefflich und , ſo wahr

id bei Berftand bin , Gott felbft , der End mit ſeinen zwölf

Apofteln beſucht.

Als dieß der Patriard bernommen , befchied er alsbald

feine Geifiliden , ließ fie fich anziehen und ihre Mäntel ums

thun , und ging in feierlichem Zuge zum Kaiſer.

Mis diefer ihn erblidte , ftand er auf , jog feinen out

ab und neigte ſich tief vor ihm . Sie füßten einander und

der Patriarch fragte : Woher feid ihr gebürtig , Şerr ? Mag

te dod nie ein Menſo in dieſes Münfter zu treten , bem ich

e $ night befahl oder den ich darum bat.

Berr , to beiße Karl, bin in Franken geboren und habe

zwölf Könige befiegt durch Kraft und Ritterthum ; um den

dreizehnten zu fuden , von dem ich babe reben Bören , bin ich

nad Jeruſalem gekommen ; auch um das Kreuz und Grab

des Heilands anbetend zu berehren.

Der Patriard ſprad : Serr , 3hr feid bod geehrt , denn

Ihr ſeid auf dem Stuhle gefeffen , auf dem Gott ſelbft faß.

So fei denn König Karl über alle Könige gekrönt!

Der Kaifer erwiderte : Habt tauſend Tank dafür ! Noch

bitte ich Euch , daß Ihr mir von Euren Seilthümern mits

theilt, damit ich fie nad Frankreich bringe und mein land

dadurch verherrliche.
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Der Patriarch antwortete : Shr fout deren die Menge

haben . 30 gebe Euch den rechten Arm St. Simeons , bas

Haupt des Heiligen Lazarus , und von dem Blute St. Stes

phans , der ben Märtyrertob erlitt.

Dafür wünſchte ihm Karl Olüd und Seil ; ber Patriaro

aber fuhr fort: Da Jhr um Gott hier zu finden gekommen

Teid , fo fout Ihr auch von dem Beften bekommen , das wir

baben . Ich will Eud Heilthümer Identen , die beften , bie

es unter der Sonne giebt , vom Schweißtuch Jeſu , das er

auf dem Haupt hatte , als er im Grabe ruhte , wo die Jus

den ihn bewachten mit ihren ſcharfen Schwertern , und von

wo er fich erhob am dritten Tag, wie er vorausgeſagt hatte,

und zu den Apoſteln lam , um fie zu erfreuen . Einen Na

gel fout Shr haben , der ihm durch den Fuß ging , und die

Deilige Krone , bie Gott auf dem Kopfe trug, und den Keld ,

den er fegnete. Auch die filberne Scale " gebe ich Euch ger

ne , die mit Gold und köftlichen Steinen eingelegt ift , und

das Meſſer fout Ihr haben , das Gott zum Eſſen gebraucht,

und Hare von St. Peters Bart und Haupt.

Dafür wünſchte ihm Karl Glück und Heil und fein gan =

zer leib bebte vor frommer Wonne.

Da ſprad der Patriarch : Es ift Euch wohl ergangen .

Gewiß Gott felbft bat Eud bergeführt. Darum willid

Euch Seilthümer geben von großer Kraft : son der Mild

der heiligen Maria , mit der file.Jeſum tränkte , als er ein

Sinblein auf Erden zu uns tam , und von dem heiligen bem

de , das ſie trug.
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Karl wünſchte ihm . dafür Glück und Seil und der Pa

triard ließ fie herkommen und dem König übermachen. Von

großer Kraft waren dieſe Seilthümer , wie Gott alſobald bes

währte. Denn ein Lahmer lag in der Nähe, der ſieben Jah

re fich nicht rühren konnte , aber als man die Heilthümer

vorübertrug , krachten alle feine Knochen zuſammen , ſeine

Nerven zogen fich an und er ſprang auf die Füße und war

geſünder als zuvor. Als nun der Patriarch das große Wun

der fah, das Gott vollbrachte, ließ . er es durch die ganze Stadt

hin laut verkünden. Der Kaiſer aber ließ einen Schrein

bereiten , ſo ſchön , wie man nie einen beſſern fah ; vom

feinſten arabiſchen Golde waren tauſend Marf barein ver

fomolzen. In dieſen legte er die Seilthümer , ließ ihn fos

dann ftark und feft fiegeln , mit diden Silberbändern oft

umbinden und befahl dem Erzbiſchof Turpin , ihn zu geleis

ten . Doch blieben auch Karl und alle, die er bet fich hatte,

dem Schaße zur Seite. Vier Monate Berweilte der Kaiſer

mit ſeinen Fürften in der Stadt Jeruſalem . Die werthe Ge

noſſenſchaft verrichtete groß Ritterthum , und der Kaiſer that

ſeine Schäße auf und 'erbaute ein Münſter für die heilige

Maria. Die Leute von der Stadt kamen zu ihnen und Ber

kauften ihnen Tücher , Leinwand und Seide , auch Zimmt,

Pfeffer und anderes gutes Gewürz und allerlei gutė Kräuter,

die ich nicht nennen will und wofür ihnen Gottes Lohn zu .

· Theil ward.

Nadbem der Kaiſer ſo lange dafelbft geblieben war ,

nahm er Urlaub von den Patriarchen und fagte: Edler

3
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Berr ! ich muß nun beim nad Frankreich tebren. Lange bin

ich weg gewrfen und es iſt Zett , daß ich nach meinen Bas

ronen rebe , denn ſie werden nicht wiffen , wo i po lange

bleibe. Nehmt von mir þundert Maulthiere mit Gold und

Silber beladen !

Der Patriarch ſprach : laßt mir das ! Vielmehr feien

euch alle meine großen Schäße offen ! Die Franten mögen

fich davon nehmen , ſo viel fie tragen fönnen. Doc Hütet

euch vor den heidniſden Sarazenen, welche uns und der beis

ligen Chriſtenheit unaufhörlich nachftellen. Aber , fuhr er

fort , um Eines bitte ich euch , gerade darum , daß ihr die

Sarazenen vertilget , bie uns immer verfolgen .

Gerne , ſprac Karl und gab ihm darauf fein Wort ; id

ſende meine Leute nach Spanien, so viel ich auftreiben kann,

und will felbft finziehen , um das Beibenvorf zu vertreiben.

Auch hielt er ſein Wort und that was er verſprochen

hatte , denn Roland fiel daſelbft und mit ihm die zwölf

Fürſten.

Natdem der frantentaiſer ſo lange daſelbſt berblieben

war , gedachte er an das Wort , das ſein Weib zu ihm ges

ſprochen hatte , und machte fich nun auf , um den König zu

ſuchen , ben fie ſo ſehr gelobt , und wollte nicht aufhören,

ihn zu ſuchen , bis er ihn gefunden bätte. Nod in der

Nacht ließ er es den Franken anſagen in ihren . Herbergen.

A18 fie das hörten , waren ihre Herzen ſehr erfreut. Am

frühen Morgen , als kaum der Tag anbrach , wurden die ·
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Maulefel und laftthiere gefattelt und bepadt, die Barone

faßen auf und machten fich auf den Weg.

Als fte nach Jericho tamen , brachen fle Palmzweige

von den Bäumen und riefen laut und mit heller Stimme :

Gott fteh uns bei !

Der Patriarch war auf ein kräftiges Maulthier geſties

gen und begleitete fie einen ganzen Tag auf ihrer Fahrt.

Alt aber die Nacht fam , traten die Barone zuſammen in

ihre Serberge, und nichts , was. ffe verlangten , warb ihnen

abgeſchlagen. Am frühen Morgen , als kaum ber Tag an

brao , fliegen die Barone wieder auf ihre Thiere und wach

ten fich wieder auf den Weg. Der Patriarch aber bat Karl

um Urlaub und der Kaiſer empfahl ihn Gottes Schuß. Dars

auf tüßten fie fich und ſchieden von einander , und der Kai

fer 30g weiter mit feinen räftigen Baronen. Die Heilthü

mer bewährten unterwegs vielfach ihre Kraft, und Gott ver= '

richtete durch fie große Wunder ; denn wenn ſie an ein Waf

ſer famen , fo theilten ſich die Wellen und fie zogen trocenen

Fußes hindurch ; die Vlinden aber , denen ſie begegneten , ers

hielten ihr Augenlidyt wieder , die lahmen richteten fich auf

und die Stummen ſprachen . So ritt der Kaiſer mit ſeinem

Gefinde weiter, und fie zogen über die Berge und Hügel von

Abilant, über den Felſen von Guitume , und im Flaclande

fort. Da erblidten fie Thürme und Kirchen und glänzende

Brücken , und es war dieß die ftolze Stadt Conſtantinoper.

Rechts von derſelben waren große ſchöne Gärten , mit sich

ten und Lorbeeren bepflanzt. Dort blühten Rofen , Flieder

3 *
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und lilien in Menge. In dieſen Gärten fahen fie wohl

zwanzigtauſend Ritter in Mänteln aus Marderfellen , die bis

auf den Boden berabhiengen und mit weißem Hermelin vera

brämt waren. Die einen ſpielten Schach und Brett, die an

dern trugen ihre Falten und Stoßvögel auf der Hand. And

waren wohl brei tauſend Jungfrauen dafelbft , deren Kleider

in rothem Golde glänzten. Ihre zarten eiber waren in

Mäntel gehüllt und gaben ihren Freunden , die mit ihnen

umbergiengen , ſüße Augenweide.

A18 Karl , der auf ſeinem Zelter einberritt , földes fah,

wandte er fich zu Roland und fprach : Jo peiß in der That

unter dieſer großen Scar von Herren den König nicht auss

zufinden .

Da rief er einem der Ritter und fragte ihn lächelnd:

Freund , wo iſt der König , den ich allenthalben fuche ?

Dieſer antwortete ihm : Neitet nạr fürbaß ! Unter dies

fem Shirme werbet 3hr den Stönig finden .

Der Kaiſer that alſo ohne Verweilen und fand den Kö

nig Hugo , wie er mit einem Pfluge aderte. Der ganze

Pflug leuchtete von Golde, die Stangen und Aren , die Näs

der und die Meffer. Und dabei gieng der König nicht zu

Fuß , ſondern er faß auf einem goldenen Stuhle , ben rechts

und links ein ftattlicher Zelter trug. Da faß der König auf

einem prächtigen Kiſſen , das mit Federn von Goldammern

gefült und mit glänzendem Stoffe überzogen war. Zu fei

nen Füßen ftand ein Schemel mit weißen filbernen Nägein.

Auf dem Baupte aber trug er einen gut und icone Bands
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fcube an der Hand. Auch war über ihn ein grauer Teppich

gebreitet , der auf vier Pfählen ruhte. In der Hand , hielt

der König eine goldene Gerte und führte ſo feinen Pflug mit

folder Geſchidlichkeit, daß die Furchen , bie er 30g , gerade

liefen , als wären ſie gemeſſen . Während der König fo am

Pfluge ſein Tagewert berridhtete , näherte fid iom Sarl auf

feinem Zelter ; er ſah den Teppich über ihn ausgeſpannt und

das Gold fchimmern , und willig grüßte er den König Sugo

den ſtarten . Dieſer fab Karl an , und als er ſein ftolzes

Wefen bemerkte , und die biđen und fräftigen Arme neben

bem magern blanfen Leib , entbot er ihm feinen Gruß und

fragte ihn , wer er fei.

Der Kaiſer antwortete ihm : 30h bin in Frankreich ges

boren und beiße Karl , und dieſer bier ift Roland , mein

Neffe. Wir kommen von Jeruſalem , doch wollte ich nicht

eher heimkehren , bis ich Euch und Eure Barone geſehen hätte.

Darauf ſprach der Rede Hugo : Wohl iſt es ſieben Jah.

re oder mehr , daß ich fremde Kriegsleute von Euc ſprechen

hörte , und daß kein König unter dem Himmel ſo viele Rit

terſchaft habe , wie 3hr. Ich will Euch ein 3ahr bei mir

behalten , wenn Ihr bleiben wollt ; und wenn Ihr geht, fout

Shr ſo viel Gold, Silber und Geräthe mitnehmeu , als Eure

Franten aufpaden können . Jeßt aber will ich Euch zu Liebe

meine Ochſen ausſpannen .

Der König that alſo , dirrte bie Doſen ab und bers

ließ den Pflug. Dieſe aber waiteten auf den Wieſen und in

ben Gärten bergan.
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Als nun der König zu Pferd ſtieg und fürbaſ ritt, ſprach

Kaiſer Karl zu ihm : Serr, an biefem Eurem Pflug ift feis

nen Goldes aus der Maßen viel. Wenn er unbewacht zua

rüd bleibt, fürote io , er fei verloren .

Aber der König Hugo antwortete ihm : Dafür ſeid ohne

Sorgen , denn ſo weit mein Land reicht, giebt eg feinen

Dieb , und er könnte wohl fieben Jahre bier ſtehen , ohne daß

er von der Stelle. gerügt würde.

Da ſprad Wilhelm von Drange : Silf , beiliger Bater !

hätte ich ihn in Frankreich und Bertram wäre dabei , ſo

würde er zu pfählen und Dämmern zerſchlagen.

Sodann ſpornten ſie ihre Thiere und ritten weiter , bis

fie zu bem Palaft kamen , wo fie des Königs Gemahl ſaben ,

die ſchön angethan , und wo alles bereitet war , denn Palaft

unb Sal war mit ausgebreiteten Deden belegt. Dahin tam

Karl mit ſeinem Geſinde , und flieg ab vor den marmornen

Stufen des Sals, und gieng auf den Palaft zu, wo ſie wohl

fiebentauſend Ritter fanden in Mänteln von Hermelin und

fchimmernden Röden , wie ſie Brett fpielten und Schach zu

ihrer Ergeßung. Viele aber von ignen liefen heraus und

nahmen ihnen die Roffe und Maulthiere ab , und führten fie

an die Herberge , um ihrer zu pflegen. Karl bėſchaucte den

Patlaft und ſeine große Pracht. Diſme, Stühle und Bänke

waren von feinem Golde. Der Pallaft war blau geſtreift und

fieblich anzuſehen durch Poſtbare Bilbwerke von Vögeln und

Solangen und allerlei Gethier. Auch war er regelrecht ges

baut und durd eine gewölbte Dede verſchloſſen . Der Preis
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:

ler in der Mitte war mit weißer Filberner Arbeit überzogen

Hundert marmorne Säulen ſtanden in dem Sal, alle mit fei

nem Gold verziert, und an ihnen je zwei Kinder , aus Ery

und Kupfer geſchmiedet. Jedes derſelben hielt im Munde eix

Horn aus weißem Elfenbein , und wenn ein friſcher Wind

vom Meere ber wehte , ſo feßten fich die Bilder in lebhafte

Bewegung und die Hörner blieſen und pfiffen und tönten alle

zuſammen wie Trommelſchlag oder Donner oder Gloden auf

dem Thurme. Dabei ſahen die Kinder einander an , wie

wenn fie laďten , und wer fie' beſchaute, mußte glauben , fie

frien lebendig. 418 Karl dieſen Pallaft und alle feine Pract

ſay , da ſchägte er freilich ſeinen eigenen Befiß gar gering

dagegen , und er gedachte ſeines Weibs , die er jo beftig bes

drobt hatte.

3hr Herren, fprad Karl, gar ſchön ift dieſer Pataft und

einen ſolchen beſaß weder Alerander , noch der alte Conftan

tin , noch Craſſus der reiche , der ſo viel Prachtgebäude in

Nom crrichtete.

Raum hatte der Kaiſer dieſe Worte geſprochen , ſo erhub

fich , ein Wind vom Safen ber und warf ſich brauſend in den

Pallaft, der ihn auf der Vorderſeite einließ, und alsbald ges

rieth Ades in fanfte und heitere Bewegung , und der Pallaft

drehte ſich auf die andere Seite, wie ein Baum in der Mühle.

Die Bilder lächelten einander an und blieſen , die einen hoch,

die andern in tiefen Tönen , ſo daß es gar lieblich zu fören

und jeder , der es ſay , meinte , fie feien lebendig. Es

war nicht anders , als wäre man im Paradies und die Ena

war ,
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gelein fängen fanft und in feliger Wonne. Der Sturm wur.

be heftiger und führte Schnee und Sagel mit fidy, und Beulte

drohend um das Schloß. Doch füßten davor töftliche Fens

fter aus Kryſtal und blauem Glaſe , funftreich geſchnitten

und gebildet, und innen war heitere Fanfte Ruhe , wie in

den holden Tagen des Mais , wenn die Sonne ſcheint.

Als Karl bei dem gräßlichen Sturme den Palaft erbeben

und fich drehen fah , da wußte er nicht und konnte nicht von

Ferne fich einbilden ; toás das wäre ; er konnte fich nicht

auf den Füßen halten und feßte fich nieder auf den Mars

mor ; die Franken aber fielen alle zu Boden , bedecten ihr

Şaupt und hüllten fich in ihre Mäntel , und der eine ſprach

zu dem andern : Wir find übel berathen ; die Thüren ftehen

offen und wir können nicht hinaus.

Karl ſah den Pataft fich fachte bewegen , die Franken

aber bebedten ihr Geſicht und wagten nicht aufzuſchauen. Da

trat König Hugo der ſtarte zu den Franken und bat fie

nicht muthlos zu werden.

Das fol nie geſchehen ! ſprad Kaiſer Rart.

Und König þugo ſprach : Wartet mein eine Weile ! und

verließ fie.

Als der Abend herankam , ließ der Sturm nach , die

Franken ſprangen auf die Beine und das Abendeſſen war be

reit. Karl und ſeine ſtarken Reden ließen ſich nieder und

neben fie König Sugo und fein Weib und Teine Tochter.

Dieſelbige hatte ſchöne , blonde Harc und ein feines klares

Angeſicht und ihre Haut war weiß wie eine Litie im Sommer.



Sobald Oliver fie fah, faßte er Liebe für fie und ſprach

bei- fich , ohne daß jemand es hören konnte : Möchte es den

allmächtigen Gott gefallen , daß ich fie in Frankreich hätte

und in der Stadt Dün, und daß ich allen meinen Willen mit

ihr volbringen könnte !

Was ſie beim Eſſen verlangten, das wurde ihnen gewährt.

Wildbrät war da in Menge , von Hirſchen und von Schwei

nen , Kraniche und wilde Gänſe und Pfauen mit Pfeffer.

Auch trug man ihnen Wein auf und ſüßen Meth, und Spiels

leute fangen , fiedelten und barften. Dabei betrugen fich die

Franken mit edler Ritterfitte , und als ſie nun in dem könig

lichen Palafte geſpeist, und die Seneſdälle die Tifdtücher

abgenommen hatten , da ſprangen die Knappen von allen

Seiten nach den Scrbergen , um die Pferde der Gäfte zu

pflegen. König Hugo der ſtarke aber rief Karl und ſeine

zwölf Fürften auf die Seite , faßte ben König bei der Hand

und führte ihn mit ſeinem Geſinde in ſein Gemacy, das ſchön

gewölbt, mit Blumen bemalt und aus kryſtallhellen Steinen

erbaut war. Ein Karfunkei leuchtete daſelbft klar und helle,

und war an einem Pfeiler befeſtigt aus der Zeit des Königs

Goliat. Zwölf gute Betten ftanden hier bereit , aus Erz ges

arbeitet , mit Kiſſen aus Pelz und Bettlacken von Cendel.

An dem Ganzen hätten wohl zwanzig Odſen auf vier Wägen

zu ziehen gehabt. Das breizehnte Bette fand in der Mitte,

und war mit künſtlichem Bildwerk verſehen ; die Füße wären

von Silber , das Gerüſte von Schmelz, die Dede aber war

von Mafeuz gewirkt , einer - kunſtreichen Fee , welche dem
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König damit ein Geſcent machte . Hier ſollten ſie übernach

ten, und wohl war der König dem große Liebe fouldig , der

ihm das Beſte , was er batte , übergab , und ihm ſo treffliche

Pflege und Herberge zu Theil werden ließ. Als die Franfen

in dem Gemache waren und die Betten erblidten, nahm jeder

von den zwölf Fürſten eines derſelben . Aud ließ ihnen König

Hugo der ftarke Wein bringen ; aber er war klug und vor

ſichtig, und bou Mißtrauens, deßhalb legte er in das Gemach

in eine Höhlung unter der Marmortreppe einen Mann , der

ſie durch ein kleines Loch die ganze Nacht durch bewachen

mußte. Und der Karfunkel brannte ſo bell , daß jedermann

ſeben konnte , wie draußen am Maitage , wenn die Sonne

ſcheint. So gieng König Hugo der ſtarke zu ſeinem Weibe,

und Karl und die Franken legten ſich ſchlafen .

Doch idcrzten noch die Grafen und Berren viel miteins

ander , fie giengen im Zimmer umher und tranken von dem

Wein , und ſprachen unter fich : ſeht doch welche Pracht und

wie ſchön der Palaft, und wie er von Reidthum glänzt !

Gefiele es doch dem aumächtigen Gott, daß Karl unſer Hetr

ihn eroberte in offener Feldſchlacht, und für uns gewänne !

Da ſprach der Kaiſer Karl : Jeßt wil ich erſt ſcherzen !

König Sugo ber ftarke fod den fräftigſten Geſellen aus feia

nem Geſinde mir berbringen , derſelbe fou zwei balsberge

und zwei geſchloſſene Helme anlegen und fich auf ein rüſtiges

Schlachtroß feßen . Dann ſoll mir der König fein Sowert

leihen mit bem goldenen Angufe und ich will bamit auf die

Delme folagen , wo fie am fefteften find und die Salsberge
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und Selme mit ihren Edelſteinen zerſpalten rammt dem Filz

und dem Sattel des ſtarken Roſſes. Und wenn ich das

Schwert noch auf die Erde, fallen laſſe, fo fou es ſo tief ein

finken , daß kein Menſch bei ſeines Leibes Leben es wieder

berausgraben mag .

Bei Gott , ſprach der Horder in ſeinem Sinn , Ihr ſeid

ftark und ſtämmig genug dazu , aber der König þugo war

ein rechter Thor , daß er Euc Herberge verlieh. Göre ich

Euch dieſe Nadt nod mehr ſolcher Tolbeiten reden , ſo ſout

Ihr mir morgen vor Tag von binnen !

Darauf ſprach der Kaiſer: Jeßt jag du einen Scherz,

döner Neffe Roland !

Gerne , Herr , ganz wie Ihr befehlt, fprach dieſer. So

ſaget denn dem König Sugo, daß er mir ſein Hifthorn leihe !

Damit will ich hinaus gehen auf die Haide , und darein

ftoßen . Und mein Athem ift fo ftart , und mein Hauch ſo

gewaltig , daß in der ganzen großen und weiten Stadt kein

Thor noc Pfoften aufrecht bleiben, und Stahl und Eiſen, ſo

feft und ſchwer es aud fein mag , an einander flappern fol .

König Hugo iſt zwar ein ftarker Redke, aber wenn er fich mir

entgegen ftellt , ſo mag er Acht haben , daß ich ihm nicht ble

Sare feines Bartes wegblaſe , und die großen Marberfelle,

bie er um den Hals gehängt hat , fammt dem Hermelinpelz,

der ihm über den Rüden hinabfält.

Bei Gott, fagte der Borcher, das iſt ein folimmer Spaß.

Wie thöright war doch Rönig Hugo , folche Leute aufzu

nehmen .



Nun kommt die Reife an Euc , perr Oliver , fagte

Roland freundlich.

Gerne , erwiederte ber Graf, wenn Kaiſer Karl es gut

heißt. So fou mir der König reine blondharige Tochter ges

ben, und uns in ihrer Kammer in Einem Bette ruhen laſſen ;

ſo will id ihr in einer Nadt wohl bundertmal beweiſen , daß

ich ein Mann bin ; wo nicht, ſo will ich morgen den Kopf

verlieren.

Bei Gott, fagte der Horcher , Ihr werdet früher müde

werden. Jhr habt große Somach geredet , aber der König

ſou es wiſſen , und um ſeine Liebe wird es für Euch ges

ſchehen ſein.

Nun , Herr Erzbiſchof, wollt Ihr nicht auch Theil haben

an unſerm Sperz ?

wohl , ſprach Turpin , wenn der Kaiſer és befiehlt.

Mir fou morgen der König brei der beſten Roſſe , die in der

Stadt ſind, Herführen , und ſie da draußen auf der Haide um

berjagen. Wenn fie dann im voüften Rennen find , komme

ich eilig bayer geritten , ſpringe über zwei von den Roffen

bin und feße mich auf das dritte. Dabei will ich vier große

Äpfel in der Hand halten und fic in die Höhe werfen, während

die Roſſe immer weiter rennen ; und wenn ich einen einzigen

nicht wieder auffange , fo mag Kaiſer Karl mein Herr mir

die Augen aus der Stirne bohren laſſen !

Nun , fprach der Borcher , fold ein Scrz iſt gut und

ſchön ; er hat doch meinen Herrn nicht beſchimpft.

Darauf ſprach Wilhelm von Orange : 3hr Serren , nun
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höret mich ! Seht diefe Kugel hier aus feinem Gold und

Silber ! Tag meines Lebens ſah ich keine größere. Wohl

breißig Männer möchten umſonft verſuchen , fie zu heben, und

mögen fie nicht von der Stelle rücken ; aber morgenden Tages

wil id fie mit meiner einen Hand aufnehmen und mitten

durd ben Pauaft hinrollen , ſo daß das Gemäuer auf mehr

als vierzig Ruthen weit zu Grunde geht.

Bei Gott , ſprach der Horcher , das werdet Ihr nicht

thun ! Aber möge den König alle Schmach treffen , wenn er

Euch nicht den Verſuch machen läßt ! Ehe ihr morgen in

eure Kleider friecht, fou er alles erfahren .

Darauf ſprach der Saiſer : Nun mag Oger der Dänens

herzog feinen Scherz losgeben , ob er fo viel ausrichten kann !

Gerne , ſprach der Baron , wenn Ihr es erlaubt. Wißt

ihr jenen Pfeiler , auf dem der Palaft ruht , der heute früh

vor euren Augen fich hin und wider brehte ? Morgen fout

ihr mich ihn in meine kräftigen Arme faſſen fehen, und er ift

nicht ſo ftark, daß ich ihn nicht zerbrechen , den Pataft um

ftürzen und zu Boden ſchmeißen ſollte. Wer fich dabei bes

treffen läßt , bem ftehe ich nicht für ſein Leben , und wenn

der König kein Narr ift , ſo macht er fich davon und ver

ftedt fich .

Bei Gott , fprad ber Horcher , diefer Mann ift verrüdt.

Möge der Himmel Euch bewahren , dieſen Scherz zu begin

nen . Aber der König war nicht klug, Euch zu beherbergen .

Da
ach der Kaiſer : Nun redet Ihr ,, Herzog Naimes !

Gerne, ſprach der Baron mit dem grauen Sare. Saget
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zu dem König Hugo , daß er mir morgen ſeinen braunen

Halsberg leihe , den will ich anziehen und ſo eilends davon

laufen , daß die ftählernen Maſden eine um die andere berabs

fallen , als wären fie von Stroh.

Bei Gott , ſprach der Horcer , der Alte hat nod farte

Nerven zu ſeinem grauen Şar.

Da fprad der Kaiſer : Nun rebet 3hr , Herr Bes

ranger !

Gerne, ſprach der Graf, wenn Ihr es gebietet. Der König

fou von allen Rittern Schwerter entleihen und fie in den

Boden graben laſſen bis an das goldene Gefäß , die Spißen

aber ſollen aufwärts hervorſchauen. Sobann will ich auf

den höchften Thurm hinaufſteigen , und mich auf die Schwer

ter herabſtürzen. Da foult ihr Eiſen raffeln unb Degen

brechen hören. Einer ſoll am andern zerſchellen , aber ihr follit

nicht finden , daß eine einzige Spiße mein Fleiſch berührt,

meine Haut geriſt oder gar verwundet habe.

Bei Gott, ſprach der Sorcher , dieſer Menſd ift verrüdt.

Wenn er folchen Scherz ausführt, muß er von Stahl und

Eiſen ſein.

Da ſprach der Kaiſer , Herr Bernhard, nun redet Ihr !

Gerne , ſprad der Graf , wenn 3hr es befehlet. Wißt

ihr das große Waſſer , das in jener Furth tobt ? Morgen

will ich es ganz aus ſeinem Bette leiten und die Felder da

mit überſchwemmen . 3hr möget es alle mit anſehen ! Alle

Keller in der Stadt will ich füllen , und das Volk des Königs

Hugo baden und erſäufen , ſo daß er felbft fich auf den höch
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ften Thurm flüchten muß, und nicht eher wieder herab fam ,

als ich es ihm erlaube.

Bei Gott , (prad der Horder , dieſer Mann ift berrüdt,

und König Hugo war nicht flug , daß er cuc Herberge gec

währte. Aber morgen vor Tag ſollt ihr alle euren Abſchied

baben !

Da ſprach der Graf Bertram : Nun fou auch mein Dheim

ſeinen Scherz fagen !

von Herzen gerne , ſprach Ernaiz von Girunde. Der

König fot vier laften Blei nehmen , und alles in Reffeln

ſchmelzen laſſen , ſodann in eine große , tiefe Kufe fchütten ,

ſo daß fie sou wird bis an den Rand. Da will ich hineins

ſpringen . Wenn dann das Bei geftanden , und feft geworden

ift , ro rollt ihr mich herausſpringen und die Mafie zertheilen

und zerbrechen fehen. In der Rufe aber roll nicht eines

Strohhalms ſchwer übrig bleiben .

Das iſt ein wunderlicher Scherz, fagte der Horor; nie

in meinem Leben Hörte ich von einem Menſchen mit ſo bars

tem Fleiſch. Wahrlich , der muß auch von Stahl und Eiſen

ſein , wenn er dieſen Scherz ausführt.

Da ſprach der Kaiſer : Nun redet Ihr, Herr Aimer !

Gerne, ſprach der Graf, wenn Ihr es befehlet. Ich be

fiße einen Fehlmantel , der aus einem großen Seefiſche ges

arbeitet ift , den will ich morgen über mich anziehen , wenn

König Sugo zu Tiſche fist und ihm feine Fiſche und ſeinen

Meth vor den Augen verzehren. Dann komme ich hinter ihm

her und gebe ihm einen ſolden Sdlag auf den Kopf , daß
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er borwärts auf den Tifch fährt ; aud fout 3hr leben , tvie

id ihn beim Bart zupfe und raufe.

Bei Gott, ſprach der Horcher, dieſer Menſo ift verrüdt,

und der König þugo war nicht flug , euch berberge zu vers

Leihen.

Nun redet Ihr, Şerr Bertram ! ( prach der Kaiſer fofort.

Gerne, ſprach der Graf, wenn es Ench gefäüt. Entlebnt

mir morgen früh brei ftarte fefte Schilde , und ich will drau

ßen auf eine alte hobe Fichte fteigen . Da follt ihr dann

feben , wie ich ſie alle zugleich in die Luft werfe und fliegen

Taſſe und dabei ſo laut ſchreie , daß ich vier Meilen in der

Runde alle Hirſche und Rehe in dem Walde aufſcheuche und

keine Hindin , kein Fuchs oder Damhirſch auf der Stelle

bleibt.

Bei Gott, ſprach der Borcher, das iſt ein flecter Spaß.

Wenn den König þugo erfährt , wird er wenig davon er

freut ſein .

Nun redet Ihr, Herr Genin ! ſprach der Kaiſer Karl.

Gerne , erwiederte der Graf. Bringt mir morgen , daß

febermann es febe , einen ſtarken und geraden Wurfſpieß, auf

den Plaß , groß und ſchwer; ein gemeiner Mann ſoll ihn

herbei ſchleppen ! Der Saft for von Apfelholz , und das

Eiſen daran eine Elle lang ſein ! Dann legt mir ganz oben

auf den Thurm, auf den marmornen Pfeiler , zwei Pfennige,

ben einen auf den andern , ſo will ich eine Meile weit weg

geben , und den Sper ſchleudern . Da gebt denn wohl Act,

denn einen der Pfennige will ich vom Thurme jacht und ſanft

1



49

berabſchießen , ohne daß der andere fic bewegt. Zu gleicher Zeit

will ich ro ſchnell und gewandt herbeirennen, daß ich mit beiden

Füßen wieder auf der Schwelle des Sales ftebe , ebe der

Pfennig auf den Boden gelangt.

Bei Gott , ſprach der Forder , bieſer Scherz iſt ſo viel

werth , als drei von den andern , zumal da er meinen Herrn

den König nicht verunehrt.

Als bie Grafen fich ſo in Sderzen überboten hatten ,

fchliefen fie ein ; der Horcher aber , der alles vernommen,

ſchlid fich aus dem Gemache und fam an die Thüre des Zim

mers , in welchem König Hugo lag. Er fand fie angelehnt,

und trat zu ihm vor das Bette.

Sobald der König ihn erblidte, ſprach er eilends zu ihm :

Nun wie geht es mit den Franken und dem wildblidenden

Karl? Hörteſt du fie ſprechen , ob ſie bei mir bleiben wollen ?

Bei Gott, ſprach der Horcher, daran haben ſie nicht gedacht.

Aber überud baben ſie dieſe Nacht genug geſcherzt und geſpottet.

Und damit erzählte er ihm alles, was er gehört hatte.

Als der König Hugo das Bernommen, ward er ſehr zor

nig und entrüftet , und ſprach : Meiner Treu , Karl Hat ſehr

thöricht gehandelt , leichtſinnig über mich zu fpotten , da ich

fie doch heute Nacht in meinem marmornen Gemach behers

bergte. Wahrlich , wenn fie nicht alle die Sperze ausführen ,

wie fie geſprochen , ſo will ich ihnen die Köpfe abſchlagen

mit meinem blanken Schwert.

Da bot er von ſeinen Mannen wohl hunderttauſend auf,

und befaht ihnen , wohl bepanzert , in Mäntel gehüllt und

4
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mit dem blanten Schwerte umgürtet , im Pallafte zu erſdei.

nen , und ſich ihm zur Seite zu ſtellen. Als die Meſſe zu Ende

war , kam Karl aus dem Münſter, und mit ihm die zwölf

Fürſten , rein ſtolzes Geſinde. Der Kaiſer, der als der Mäo

tigſte voranſchritt, trug einen ölzweig in der Hand.

Aber als König Hugo ihn erblidte , rief er ihm ſchon

von Weitem tadelnd zu : Karl , warum habt ihr über mich

geſpottet und gehöhnt ? Herbergte ich euch bod in meinen

föſtlichen Gemächern, und war ſolcher leichtfertigkeit von euch

nicht gewärtig. Wahrlich , wenn ihr jeßt die Scherze nicht

ausführt, wie ihr fie geſprochen , fo chlage id cud die Köpfe

ab mit meinem blanken Sdwort.

Als der Kaiſer ſolches hörte, war er in Beſorgniß, blidte,

um nach den Franken , feinem ftolzen Geſinde, und ſprach :

Vom Wein und Meth waren wir heute Nacht alle trunfen.

Mich däucht, der König hatte einen Lauſcher in dem Zimmer

berborgen . So ſprac er aud zu dem König : 3hr habt uns

heute Nacht beherbergt und uns viel Meth und ſüßen Wein

eingeſchenkt. Nun iſt es Brauch in Frankreich, zu Paris und

zu Chartres, wenn die Männer zu Bette geben, daß fie unter

fich ſcherzen und ſpaßen , und allerlet Thorheit und Narren.

theidungen vorbringen. Doch ſeid jhr mit dieſen Worten

nicht zufrieden , ſo laßt mich Rückfprache nehmen mit meinen

tapfern Baronen, und ich will Euch ſogleich Antwort ertheilen

zu Eurer Genugthuung.

Bei meinem Worte , ſprach der König Hugo , und bei

meinem weißen Bart ! die Schmad , die ihr über mich er
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goffen , ift auzugroß , unb bis tør von mir ſcheidet , will id

euch das Scherzen vertreiben .

Kaiſer Karl wandte fich um, und mit ihm die zwölf Für.

ften , und fie gingen auf die Seite unter eine alte Haule , um

Rath zu halten .

Ihr Herren , ſprach der Kaiſer , uns iſt Unheil widers

fabren , der Meth und füße Wein hat uns trunken gemacht,

und wir waßten mancherlei Dinge , die nicht hätten fein

foden.

Darauf ließ er bie Seilthümer herbeibringen . Ade war.

fen fich in Gebeten vor denſelben nieder , fdlugen an ihre

Bruft und ſprachen : Mea culpa ! mea culpa ! und baten

Gott den aumächtigen im Himmel , daß er fie heute errette

von König þugo bem ftarten , der ihnen ſo grimmig zürnte.

Alsbald erſchien ein Engel , von Gott gefandt , trat zu

dem Raifer , bob ihn auf , und ſprach : fürchte dich nidt,

Karl ! Das gebietet dir der heilige Chrift. Die Socrze, die

ihr heute Nacht geſprochen , waren freventlicher übermuth,

und ihr fotit hinfort nicht mehr über irgend einen Menſchen

fpotten ! Aber für diesmal laßt fie fühnlich beginnen , was

fie geredet , und keinem ſou fein Werk mißlingen.

Als der Kaiſer ſolches bernommen , war er fröhlich und

guter Dinge ; er richtete fich auf , redte die Hand aus , be's

kreuzte fein þaupt und ſprach zu den Franken : Seit ohne

Furcht und kommt mit mir vor König Hugo in den Pallaft !

Als fle baſelbft angekommen waren , ſprach Karl zu dem

König : Serr, ich kann nicht verhalten , Euch zu ſagen , was

4 *
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id denke. Ihr habt uns peute Nadt in Eurer Rammer bes

herbergt und manche von uns burd Wein und Meth trunken

gemacht, und als Ihr von uns ſchiebet , uns große Schmad

angethan , denn Ihr habt in unſerm Gemach einen Aufpaffer

zurüdgefaffen. Wir aber wiffen ein Land, deſſen Braud Eug

ob folcher That mit der Strafe des Treubruchs belegen würde.

Doch, wie dem auch ſei, wir wollen ausführen , was wir ges

ſprochen , und feiner ſoll zurüdbleiben ! 3hr mögt nur aus.

Wählen, wer beginnen fou !

Da fprad Sugo der farte , und er traf feine flechte

Wahl : Hier ſteht Oliver , der fich großer Schmach vers

meſſen wider meine Tochter. Wahrlid , ich will fie ihm übers

geben , daß er verſuche , wie er ſein tollfühnes Wort erfülle.

Doch wenn es ihm nicht gelingt , . ro . fchlage ich ihm den

Ropf ab mit meinem blanken Schwert, und auch Eure andern

Mannen ſollen der Strafe nicht entgehen.

Raifer Karl lachte , und vertraute auf die wunderbare

Hilfe. Sie überließen ſich nun den Tag über allerlei Freude,

Spiel und Ergeßung, auch wurde ihnen nichts verſagt, was

fie Berlangten. Als aber die Nacht kam, und alles zur Nube

gegangen war , ließ der König feine Tochter in ſein Gemach

bringen, das mit Teppiden und Borhängen reich ausgeftattet

war , und des Mägdleins weiße Haut glänzte dagegen , wie

eine lilie im Sommer.

Wie nun Oliver lächelnd eintrat, zitterte die Jungfrau,

doch war ſie artig gegen ihn und ſprach freundlic : Herr,

ſeid Jyr aus Frankreich gekommen , um uns Weiber zu tödten ?
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Oliver aber entgegnete : Fürchtet Euch nicht , ſchöne

freundin ! Wenn 3hr mir trauen wollt, ſo fou Euch kein

Unbeil wiberfahren .

Darauf- bat fie ihn inftändig , daß er ihr feine Somad

anthue und all thre Freude bernidte. Aber er berubigte bas

Mägblein, und füßte und herzte fie vielfac bis an den Mor

gen . Davon war fie. Io erfreut, daß fie feine Nüſſe zu zählen

vergaß und , als des andern Tages ihr Vater fie zu fich rief

und nach der Zahl derſelben fragte , antwortete , daß er

thr beren wohl hundert gegeben ; und man frage nicht , ob

der König darüber erzärnt war !

Er kam in den Pallaft, wo Kaiſer Karl faß , und ſprach

fu ihm : Der erſte ift gerettet, aber bei Gott ! bas muß ein

Zauberer ſein . Doch laßt mich nun auch von den andern

erfahren, ob fie Lüge geſprochen oder Wahrheit !

Alſo redete der König , ſchmerzlich betrübt über die Auss

führung des Scherzes , und Karl ſprach zu ihm : 3ft der erfte

gerettet, und wollt Ihr von den andern erfahren , ob fie eben

ſo thun werden , ſo mag der beginnen , den Ihr auswählen

wout.

So tomme denn Wilhelm, der Sohn des Grafen Ameri !

fprach König Hugo. Er nehme die Kugel , die in dem Ges

mache liegt, und rolle fie weg , wie er geffern nacht ges

ſprochen. Wo nicht , ſo ſchneide. ich ihm den Kopf ab mit

meines Schwertes Stahl ; und die zwölf Fürften find alles

fammt verloren .

Sobald Graf Wilhelm bemerkte , daß die Reihe an ihm



fei, warf er den Mantel von Bieberpelz, den er um den Sals

gehängt hatte , von fich , und gieng nach dem Gemade , wo

die Kugel lag. Mit einer Hand hob er fie auf, ſchleuderte

fie träftig , und fie route dahin vor aller Augen , und warf

das Gemäuer auf mehr als vierzig Ruthen weit nicber.

Dodgeldah bas nicht durd ſeine Kraft , ſondern burd die

Kraft Gottes und aus Liebe zu Raiſer Karl , der fie bierber

geführt hatte.

Rönig Sugo aber blidte betrübt auf ſeinen zerſtörten Patlat

bin , und ſprach zu ſeinen Mannen : Das ift ein ſchlimmer

Spaß. Meiner Treul das ift weder hübſch noch artig. Eg

müſſen Zauberer ſein , die zu uns gekommen ſind , um mein

land und alle meine leben an fich zu reißen. Doch will id

auch noch von den andern erfahren , ob ſie fo thun werden ,

und wenn einer fehlt , bei dem aumächtigen Gott ! fo laſſe

ich fie an dieſe Fichte aufknüpfen , alleſammt an einen ſtarten

Aft; ba mögen ſie denn im Winde baumeln.

Wollt Ihr noch mehr ſolcher Scherze, Herr ? ſprach Karl.

3hr dürft nur wählen , wer beginnen fou .

Da ſprad Hugo der ftarie: Seht hier Bernhard , den

Sohn des Grafen Aimer, der ſich berühmte, das große Waſſer,

das dort im Thale braust , aus ſeinem Bette zu treiben und

in die Stadt nach quen Seiten hin zu ſeiten, ſo daß ich felbft

auf den höchften Patlaft fteigen müfic, und nicht eher herunter

tõnne, bis er es erlaube.

Als nun der Graf Bernhard Bernahm, daß er fein Wert

beginnen müſſe, fprad er zu Karl : Serr, bittet Gott für mich !
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Damit lief er an das Waſſer, und befreuzte die Wellen .

Und der almächtige Gott im Himmel that ein feltenes Wun :

der , und ließ die große Fluth aus ihrem Bette treten , die

Felder überftrömen und in die Stadt dringen , wo fie alle

Gewölbe und Keller füüte , und das Volk des Königs Hugo

badete und erſäufte : der König felbft floh eiligft auf den

bödften Thurm . Rart aber und die zwölf Fürften batten

eine alte Fichte erklettert, ſchauten ruhig zu, was geſchah und

baten Gott , daß er Erbarmen mit ihnen habe. Da hörten

fie den König Hugo auf dem Thurmé tlagen und jammern,

er verſprach dem Kaiſer alle ſeine Schäße zu geben, ihn nach

Frankreich zu geleiten, fein Dienſtmann zu werden , und ſein

Reid von ihm als leben zu nehmen . Als ſolches der Kaiſer

vernahm , erbarmte ihn deſſelben , denn gegen Demuth ziemt

fich Erbarmen zu haben , und er bat den heiligen Chrift, das

Gewäſſer zurück zu' treiben. Das that denn auch Gott der

allmächtige aus Liebe für den großen Karl. Das Waſſer

trat aus der Stadt zurüd, lief über die Ebene hin und ſtrömte

wieder in ſein Bette, ſo daß die Ufer you wurden.

Nun konnte der König wieder vom Thurme berabfteigen ,

er fam zu Karl unter den Baum und ſprac: In Wahrheit,

mein ächter Kaiſer , id weiß , daß Gott did liebt. So will

ich denn bein Dienftmann werden und mein Reich von dir

zum Leben nehmen , meine Schäße will ich dir geben , und

bio hingeleiten nach Frankreich.

Woult 3yr noch mehr ber Soerje, Derr ? prad Raifer

Rarl.

.
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Aber Hugo der ſtarte entgegnete : für dieſe Woche nicht,

denn wenn alle vollführt werden , fo bleibt mir fein Tag

mehr übrig, um mich zu beklagen.

So feid Ihr denn , ſprach Kaiſer Karl zu König þugo

dem ftarken , von nun an mein Dienftmann , und alle unſere

Leute find deß Zeugen. Aber heute laßt uns große Feſte

beranſtalten und Ritterſpiel und Ergeßung , und mit einander

Goldkronen auf dem Haupte tragen. Euch zu Licbe bin id

bereit, die meinige aufzuſeßen.

Und ich die meinige, fprach Sugo, wenn Syr es begehrt.

So wollen wir feierlichen Umzug halten in dem Klofter.

Dies geſchah, und Karl trug feine große golbene Srone, die

um einen vollen Fuß und drei Zou höher war , als die des

Königs Hugo.

Als die Franken ſolches ſaben , da ſprašen fie alle mit

Einer Stimme: Unſere Frau , die Königin , bat unrecht und

thöright geredet. Kaiſer Karl ift ein tapfrer Herr , und führt

große Thaten aus, und wir kommen in kein Land , das nicht

uns unterthan würde.

So trug Kaiſer Karl Krone in Eonftantinopel und König

Hugos Krone war niederer , als dic feine , und die Franken ,

die ſolches ſaben , konnten nicht aufhören über das Unrecht

der Königin zu ſprechen , die irgend einen Ritter jo body

chäßen mochte, als ihren Gemahl. Bei dem Umzug , den fie

in dem ganzen Kloſter hielten , hatte auch die Frau des

Königs Hugo ihre Krone auf und führte an der Hand ihre

Tooter , bie blonde. Sobald Oliver dieſe erblicte , trat er
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an ihre Seite , ſprach gerne mit ihr , betrug fich höflich und

freundlich gegen fie, und hätte fie gerne gefüßt ; doch wagte

er es nicht von ihres Vaters wegen. Nachdem ſie durch das

Klofter gegangen waren , traten ſie in die Kirche. Der Erz

biſchof Turpin , als Ordensmeiſter, fang daſelbſt die Meffe,

und die Barone brachten ihre Gaben bar. Hierauf giengen

fie in den Palaſt und waren ſehr erfreut. Bald wurde das

Eſſen bereitet , die Tafeln gebedt und alles gieng zum Mah

le. Nichts , was fie verlangten , wurde ihnen berweigert ,

und Speiſe, fand fich in Menge , Wildbrät von Sirfden und

Soweinen , Kraniche und wilde Gänſe und Pfauen mit

Pfeffer. Auch brachte man ihnen Meth und füßen Wein , und

Spielleute fangen , ftebelten und þarften.

Bei dem Eſſen ſprad König Hugo der ftarke zu Kaiſer

Karl: Ade meine Schäße find Euch überlaffen. Mögen die

Franken bavon nehmen , ſo viel fie tragen können .

Der Kaiſer aber entgegnete : Laßt mir alles bas ! Ich

* will von Euren Smäßen auch nicht einen Scler nehmen .

Meine Leute haben ſchon ſo viel von meinem Eigenen , daß

ſie kaum es zu tragen vermögen . Doch jeßt laßt uns Abs

Tchied nehmen , denn wir müſſen ſcheiben !

Hugo ber ftarte ſprac : 30 wage nicht , Euch aufzu -

balten.

Man führte ihnen ſofort ihre Thiere vor die marmornen

Treppen , wie der Kaiſer befohlen hatte. Darauf füften fie

fich und befahlen fich Gott. Rod faßen die Franken bei

Tifch , doch dachten fie an die Abfahrt, denn die Thiere was
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ren (don für fie bereit. Darauf ſaßen fie auf und ſchieden

froben Muthes von bannen.

Nun eilte die Tochter des Königs þugo in vollem Laufe

auf Oliver zu , ergriff den Schos feines Mantels und rief:

Euc habe ich mein Serz und meine Liebe zugewandt. Nehmt

mich mit nach Frankreich ! Ich will Euc begleiten .

Schöne Jungfrau , ſprach Oliver , meine Liebe laſſe ico

Euch hier , aber ich muß feßt fort nad Frankreich mit Karl,

meinem Serrn.

So ſchieben die Barone bon dannen , boderfreut, daß

Karl ohne Feldſchlacht ein ſolches Reich gewonnen hatte. Sie

gogen durch viele fremde Reiche und lande und kamen nach

Paris , der guten Stadt. Drauf giengen fie nach St. Des

nys und traten in die Kirche, wo Karl fich betend nieders

warf. Als er ſein Gebet vollendet hatte und wieder aufges

ftanden war , legte er den Nagel und die Dornenkrone auf

den Altar nieder , die andern Heilthümer aber bertheilte er

in ſeinem Reiche. Nun kam auc die Königin und fiel ihm

zu Füßen. Aber der Kaiſer hatte ſeinen Grol gegen fie vers

geſſen dem heiligen Grab zu liebe , vor dem er in Anbetung

niedergeſunken war,
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Rola u s.

König Karl, der große Raiſer , war Fieben volle 3ahre

in Hifpanien und eroberte bis an das Meer das Atorze Reig .

Reine Fefte bielt bor ihm Stand , feine Mauer noc Stabt

war , deren Thore er nicht erbrochen hätte , außer Saragoſa

ſa , das hoch auf einem Berge liegt. König Marfilies hatte

bieſe Stadt inne , der Heide, der den wahren Gott nicht

fannte , ſondern Mahomet und Apollin anbetete , weßhalb er

denn auch das Unheil nicht von fich abwehren konnte. Als

Karl fich dieſer Stadt näherte, gieng König Marſilies in

einen ſchattigen Baumgarten , ließ fich auf eine Treppe von

weißem Marmor nieder , und verſammelte um ſich mehr als

zwanzigtauſend Mann. Da ſprach er zu feinen Herzogen und

Grafen : 3hr wißt , ihr Herren , welche Plage des Himmels

auf uns laftet. Kaiſer Karl iſt aus dem holden Frankreich

in unſer Land gekommen , um uns zu beſchämen . Ich habe

kein Heer , um ihm eine Schlacht zu liefern , und keine Sdas

ren , die die Reiben ſeines Kriegsvolts durchbrechen. Rathet

mir als meine treuen Mannen , und Helfet mir von Somach

und - 208 !

Auf dieſe Rede waren ringsum Ade fumm , bis Blans

candrin von Valfunde fich bernehmen ließ. Er war einer
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der tapferſten Heiden , ein treuer waderer Dienſtmann , dem

daran gelegen war , ſeinem Herrn zu helfen , und er ſprach

zum König : Seid ohne Sorgen, Serr! Entbietet dem ftolzen

übermüthigen Karl Eure Freundſchaft und Eure Dienfte ! .

Sendet ihm Bären , Löwen und Hunde , fiebenhundert Kamele

und tauſend abgerichtete Falten ! Laßt für ihn vierhundert

Maulthiere mit Gold und Silber beladen und außerdem fünf

zig Wügen , damit kann er ſeine Krieger bezahlen ; und da

er ohnedies ſchon lange in dieſem lande verweilt hat , wird

er gern nad Achen in Frankreich zurüdkehren. 3hr verſprecht

ihm , auf das Feſt St. Michaels zu folgen , das Geſeß der

Chriften anzunehmen und fein Dienftmann zu werden aufrichtig

und in Ehren. Wil er Geiſel, jo ſendet Shr ihm ; um ihn

311 Verſichern , zehn bis zwanzig unſrer Neffen oder der Söhne

unſerer Weiber. Gleich biete ich Euch dazu meinen eigenen

Sohn an , und wäre er auch des Todes. Weit beſſer iſt es

doch, fie verlieren ihre Köpfe , als daß wir Ehren und Würs

ben verlieren, und uns gezwungen fehen , unſer Brod zu bets

teln. Bei dieſer meiner Rechten , und bei dem Barte , der

mir auf die Füße herab fädt, Shr werdet das Frankenheer

in Kurzem verſchwinden feben , und ſie werden beimziehen in

ihr land. Dort zerſtreuen fie fich, jeder nach ſeiner Bebau

ſung. Karl geht nach Achen und hält auf St. Michael ein

großes Feft. Der Tag wird fommen , und die Friſt ver

ftreichen , und er wird keine weitere Kunde von uns erhalten.

Der König ift ftolz und wilden Gemüths , und wird unſern

Geifeln bie Stöpfe abídlagen laffen . Aber weit beffer iſt es
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boc, baß ffe ihre Röpfe , als baß wir das ſchöne fonnenhelic

Hiſpanien verlieren , und nichts als feið und Ungemac cra

dulden .

Da ſprachen die Seiden : Das mag wohl gefgehen !

Damit folos König Marfilies feine Rathsverſammlung,

und rief zehn ber ſchlimmſten ſeiner Barone zu fich , um weis

ter mit ihnen zit verhandeln, Clarun von Balaguet , Efiama

rin und Eudropin, Priamus und Guarlan im Bart, Machiner

und ſeinen Oheim Maheu , Jouner und Malbien aus Mors

genland , dazu Blancandrin , und ſprach zu ihnen : Ihr Her

ren , geht zu Kaiſer Karl vor die Stadt Cordoba , die er bes

lagert, nehmt ölzweige in eure Hand, zum Zeichen des Fries

dens und der Unterwürfigkeit, und ſucht mir in Erfahrung

zu bringen , ob ihr ihn beſowichtigen könnt. Dafür wil ich

eud Gold und Silber in Menge geben, auch Land und Leben ,

so viel ihr wollt.

Da ſprachen die Heiden : Deß haben wir genug.

Nun fo geht bin , ſprad König Marfilies zu feinen Mans

nen, traget ölzweige in eurer Hand, und ſagt zu Raifer Karl

in meinem Namen, daß er Erbarmen habe mit mir, und daß

ich, ehe ein Monat vergebt , mit tauſend meiner Getreuen

ihm folgen , den chriſtlichen Glauben annehmen und ſein

Dienftmann werden wil in Liebe und Treue. Berlangt er

Geifel, fo fod er ſie haben .

Da ſprad Blancandrin : Auf ſolche Weiſe wird es Euch

gelingen.

Hierauf ließ Marfilies zehn weiße Maulthiere berführen ,
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welche ihm der König von Suatilien übermadt Batte. Die

Zügel derſelben waren mit Gold , die Sattel mit Silber bes

legt. Dieſe Thiere beſtiegen die , welche die Botſchaft auss

führen ſollten , fie trugen ölzweige in der Hand , und tamen

zu könig Karl , dem Beherrſcher der Franken , der fid night

ganz vor ihrer Lift zu behüten wußte. Der Kaiſer war eben Doo

erfreut, denn er hatte Cordobas Mauern geſprengt, und ſeine

Thürme mit den Sturmböden niedergeworfen . Die fränki.

Ichen Ritter hatten große Beute gemacht an Gold und Sila

ber und reichen Gewanden ; und in der Stadt war kein

Heide mehr , der niot erſchlagen oder Chrift geworden wäre.

Der Kaiſer ſaß in einem großen Garten, und bei ihm Roland

und Oliver, der Herzog Samſon und Anſeis der ſtolze, Gott

fried von Anjou, der königliche Bannerträger, auch Gerin und

Gerard. Außerdem waren noch wohl fünfzehntauſend ritters

liche Söhne des holden Frankreichs bei ihnen, die auf weißen

Teppichen umherſaßen. Die Alten und Gefeßten ſpielten

Brett oder Schach zu ihrer Ergeßung, und die muntern Jun

gen erfreuten fidh an Kampfípiclen . Unter einer großen Fichte ,

zur Seite eines blühenden Roſenſtrauchs hatten ſie einen

Lehnſtuhl aus purem Golde aufgeſtellt. Da faß der König,

ber bas bolde Frankreich beherrſchte, mit ſeinem weißen Bart

und weißen þaupt , dem edlen Körper und der ftofzen als

tung , ſo daß wer ihn ſuchte ihn ohne lang zu fragen als

bald erfannte. Sier ftiegen bie Boten von ihren Thieren

und grüßten ihn freundlich und wohlwollend. Blancandrin

rebete zuerſt und ſprach alſo : Möge der glorrcice şerr im
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Himmel Euco regnen , den Ihr anbetet ! Das wünſcht Euch

König Marfilies , ber tapfere Held. Er hat das Gefeß bos

Heils vielfach erforſcht und will Euch nun von ſeiner Habe

geben , was Ihr wollt, Bären und Löwen und Jagdhunde an

der Koppel , fiebenhundert Ramele und tauſend abgerichtete

Falfen, vierhundert Maulthiere mit Gold und Silber bepadt,

dazu fünfzig Wägen, die ihr wegführen laſſen fönnt. Darun.

ter ſollen ſo viele köftliche Münzen ſein , daß Ihr Eure

Kriegsleute reichlid belohnen mögt. Lange ſeid ihr in die

fem Lande gewefen ; nun mögt 3hr wohl nach Aden in

Frankreich zurüdfehren. Dabin will er Euc folgen , ſo ſpricht

mein Gebicter.

Der Kaiſer erhob ſeine Hände zu Gott , ſenkte darauf

fein Haupt und begann nachzuſinnen . So hielt er lange ſein

Haupt geneigt, denn er war nicht vorſchnell mit feinen Wors

ten , vielmehr war ſeine Gewohnheit nur langſam und mit

Muße zu reden . Endlich richtete er ſich mit finfterer Miene

auf und ſagte zu den Boten : 3hr habt gar wohl geſprochen,

aber der König Marfilies iſt mein heftiger Feind , und wie

weit darf ich den Worten trauen, die Ihr geredet habt ?

Er fichert es Euch duro Geiſel zu , ſprach der Sarazene.

3hr fout deren zehn , fünfzehn , ja zwanzig haben , und ich

will Euch meinen eigenen Sohn darunter geben ; einen eblern

werdet Ihr nicht finden . Seid Ihr zu Achen in Eurem kais

ferlichen Patafte -am großen Fefte St. Michaels, ſo wird Eud

mein Gebieter daſelbft heimſucen , und will durch das Bad,

das Gott für Euch bereitet hat, ein Chrift werden.
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Kari antwortete : Noch iſt für ihn Heil.

Es war ein ſchöner Abend und die Sonne leuchtete bel.

Da ließ Karl die zehn Thiere der Boten in den Stau brin

gen ; aber in dem großen Garten wurde ein Zelt aufges

folagen , wo die Gäfte beherbergt und von zwölf Knechten

gut bedient wurden. Daſelbſt blieben fie bis der Tag an

brad . Der Kaiſer ftand frühe auf, hörte das heilige Umt

und die Frühmeffe , und begab ſich dann unter eine Fichte,

wohin cr auch ſeine Barone zur Berathung beſchieden hatte ;

denn mit ſeinen Franken mochte er gern alles verhandeln.

Dahin famen denn der Herzog Oger und der Erzbiſchof Tur.

pin , Richard der alte und fein Neffe Heinrich , der biedere

Graf Acelin von Gascogne , Tedbald von Rheims und Mi

lun , ſein Vetter , aud Gerarb und Gerin , mit ihnen der

GrafRoland und der artige Oliver, und außerdem noch mehr

als tauſend edle Franken. Auch Ganelon war unter ihnen,

der Verräther , deſſen frevle That ießt bald zu Tage kommen

wird. Ihr Herren , ſprach Kaiſer Karr, der König Marſilies

bat mir Boten geſandt , und verſpricht mir reiche Gaben zu

geben , Bären und Löwen und Jagdhunde , fiebenhundert sa

mele und tauſend abgerichtete Falten ', vierhundert Maula

thiere, mit arabiſchem Golde beladen , und mehr als fünfzig

Wägen ; aber er heißt mich nach Frankreich heimkehren , und

wil mir nach meiner Stadt Achen folgen, unſern feligmachen

den Glauben annehmen , und als Chrift ſein Reich von mir

ale lehen tragen. Doch weiß ich nicht , was feines Herzens

Meinung ift.
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Die Franken ſprachen : Da müſſen wir wohl Acht haben.

Als der Kaiſer ſeine Rede vollendet hatte, erhob ſich der

Graf Roland, und entgegnete dem König alſo : Trauet nicht

dem Heiden Marſilies ! Sieben volle Jahre ſind es, feit wir

nach Spanien famen , ich eroberte Euch Neapel und Commis

bles , ich habe Valterne und das Land Pine und Balasgued

und Tuele und Sicilien in Beſitz genommen. Der König

Marſilies aber betrug fich ftets als Verräther. Er ichidte

von feinen Seiden fünfzehntauſenb ; jeder trug einen Ölzweig

in der Hand , und fie meldeten Euch dieſelben Worte. Ihr

zoget Eure Franken darüber zu Mathe , und einige ftimmten

Euch leichtgläubig bei. Shr übergabet zwei Eurer Grafen

dem Heiden , Bafan war der eine und der andere Bafilics;

aber er ſchlug ihnen bei Haltilie die Köpfe ab. Darum

bringt ihm Krieg , wie Ihr es unternommen ! Fübret Euren

Heerbann gen Saragoſſa, und belagert die Stadt Euer loben

lang ; ſo rächet Ihr würdig die , die er vorrätheriſch um

gebradt !

Der Kaiſer hielt ſein Haupt geſenkt, und ftrich Fich. lang

ſam ſeinen Bart, und entgegnete ſeinem Neffen weder Gutes

noch Böſes. Die Franken ſchwiegen alle , bis Ganslon auf

ſtand, vor den Kaiſer trat, und ftolz ſeine Rede alſo begann :

Glaubt nicht trügeriſchen Worten , weder von mir noch von

andern , ſondern hört auf Euren Vortheil ! Wenn König Mar

filies Euch dieſes entbietet , daß er unterwürfig Euer Dienſt

mann werden , ganz Spanien von Euch als Lehen nehmen ,

und unſern Glauben bekennen will , und einer Euch auffor

5
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dert, dieſen Antrag zu verwerfen, dém , þerr, ift es gleich, wels

con Tones wir ſterben . Dem Rath bes übermüthigen zu

folgen , ift nicht recht. Caffen wir die Thoren , und halten

uns an die Berſtändigen !

Nach ihnen tam Naimes , einer der beften Bafallen bed

Sofes, und ſprad zum König : 3hr fehet felbft ein , ob wabr

ift, was Eud Graf Ganelon geantwortet hat. Drum merkt

auf ſeine Rede! Der König Marſilies iſt im Kriege befiegt.

Ihr habt ihm alle feine Schlöfſer genommen , mit Euren

Sturmböden ſeine Mauern zerbrochen , feine Städte ver

brannt und ſeine Leute unterworfen . Wenn er Eud bittet

Erbarmen mit ihm zu haben , ſo wäre es Sünde, ihm mehr

zu thun , da er Euch durch Geiſel ficher ſtellen will. Man

barf dieſen großen Krieg nicht weiter treiben .

Die Franken ſprachen : Der Serzog hat redyt gerebet.

Ihr Herren Barone , ſprach der Kaiſer , wen ſenden wir

nad Saragoffa zu König Marfilies ?

Herzog Naimes antwortete : 30 gebe , wenn es Euch

gefällt. Gebt mir nur den Handſchuh und den Stab !

Der König entgegnete : 3hr feid ein weifer Mann , bei

meinem Bart ! 3hr fout dieſes Jahr nidt ſo weit von mir

geben ! Seßt Euch, bis man Euch zu reden auffordert !

Da fragte er wiederum : Ihr Herren Barone , wen föns

nen wir hinſenden zu dem Sarazenen , der Saragoſſa bes

berrſcht ?

Roland antwortete : 3 tann wohl hingehen.

Das fout 3hr nicht thun, fprad Driver. Euer Sinn eft
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ju ftolz und übermüthig. 3d trüge Bebenten , wenn man

Eu erwäğlte. Dod wenn der König will , ſo kann is wohl

Þingeben .

Der König antwortete : Schweigt ihr beide ! 3hr ſout

den Fuß nicht auf ſeine Schwelle feßen . Bei dieſem Barte,

den ihr ergrauen Teht, die zwölf Fürften tämen dort übel

tveg !

Da ſwiegen die Franken , und alles umher war ftille.

Dod Turpin von Rheims erhob fich aus der Schar , und

ſprach zum König : Laß Eure edlen Franken gehen ! Sieben

Jahre feið Sør in diefem Lande geweſen, und wir haben viel

Ungemac und Mühfal erouldet. Nun gebet mir , Serr , bent

Stab und den Sandſchub , und ich wil zu dem Sarazenen in

Hiſpanien gehen , und feine Widensmeinung erforſchen.

Unwillig erwiderte der Kaiſer : Seßt Euch auf Euren

weißen Teppich und ſprecht nicht mehr, bis id es Euo bes

feble !

Eble fränkiſche Ritter, fuhr Raifer Rarí nad einer Weile

fort, erwählt mir einen Baron meiner Mart, der zu Mar

filieß meine Botſchaft bringe !

Da ſprach Roland : Das ſei Ganelon, mein Stiefvater !

Die Franten (praden : Der fann es wohl ausrichten .

Laßt ihn gehen ! 3hr könnt es keinem verſtändigeren über

tragen .

Graf Ganelon war darüber heftig aufgebracht , er warf

ſeinen großen Mantel von Marderfelt som Sals , und fand

im tüdenen Rode da. Er hatte ein leuchtendes graues Aluge,

5 *
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ein ſtolzes Ausſehen , und ſein Lcib war ebel und breit ge

baut. Wie er jo daſtand, betrachteten alle verivundert feine

Schönheit ; er aber ſprach 311 Roland : Du Thor , was

wütheſt du ? Wohl weiß is jedermann , daß ich dein Stiefs

vater bin. 3a unb bu baſt bic Sduld , daß ich zu Marfilies

gehen muß. Dod) wenn mir Gott verleiht , daß ich von ihm

wieder heimkehre, ſo will ich dir .ſo kräftig Widerpart halten,

daß du es all dein Leben ſpüren fouft !

Nolant antwortete : Was ich höre iſt übermuth und

Touheit. Das weiß wohl jeder, daß ich Drohung nicht adte.

Aber ein verſtändiger Mann muß dieſe Botſchaft ausführen ;

und wenn der König will, thue ich es an Eurer Statt.

Canelon antwortete : An meiner Statt ſollſt du nicht

gehen ! Du biſt nicht mein Dienſtmann , noch bin ich dein

Serr. Karl gebietet , daß ich fein Geſchäft ausführe , und ſo

will ich nach Saragoſſa gehen zu Marſilies, und eher meinen

Grimm bei Seite regen , als 31 des Kaiſers Schaden ihn

ießt auslaffen .

über dieſe Worte begann Roland zu lachen , und als

Ganelon ſolches fab , ſchmerzte es ihn fo tief , daß er berſten

wollte vor Zorn, und nahe daran war, den Verſtand zu verlieren.

Und er ſprach zu dem Grafen : Ich liebe Euch nicht. Ihr

Þabt unheil auf mich gewälzt! Geredter Kaiſer , febt mich

hier vor Euch ! 3 bin bereit , Euren Befehl zu vollziehen .

Ich weiß , daß ich nad Saragoſſa gehen ſoll , und daß , wer

dahin geht, nicht wieder beimkehren wird . Aber wie bem

auch fei! 3d babe Eure Soweſter zum Weibe , und von
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ihr cinen ſchönen Sohn , den wadern Barduin. Shm laß ich

meine Ehren und Leben , Babt wohl auf ihn Adt, bean id

iverde ihn nicht mehr mit Augen feben !

Karl antwortete : 3hr habt ein auzuweiches Herz. 3ch

befehle es unb 3hr fout bie Botſchaft übernehmen !

Nad einer Weile fuhr der Kaiſer fort : Canelon ; tretct

heran ! Empfanget hier ben Stab und den Sandſduh! ' Shr

habt es gehört, daß die cblen Franken Euch bazu beſtiminen .

Herr, ſpram Ganelon , das alles kommt von Roland.

Meine Liebe zu ihm iſt dahin für mein ganzes Leben , und

auch zu Oliver , ſeinem Geſcứen . Die zwölf Fürften fordre

ich hiermit vor Euren Augen , Herr , heraus , weil ſie ihn

lieben.

Da ſpra :t der Kaiſer : Euer unwitcn ift zu heftig. Ihr

: müßt nun gehen , da ich 18 gebicte.

Ich kann wohl gehen , aber ich habe keinen Bürgen , ſu

wenig als Bafilies und ſein Bruder Baſan.

Der Kaiſer reichte ihm hierauf feinen rechten Handſduh,

.aber Graf Ganclon wollte ihn anfangs nid )t annchmen , und

als er dazu gezwungen wurde , fiel er ihm alsbald zur Erde.

Da ſprachen die Franken : Gott, was mag das ſein ? Dieſe

Botſchaft wird uns zu großem unheil ausſdlagen.

Ihr Herreii , ſprach Gancion , ihr follt Sunbe von mir

erhalten !

Herr , fuhr er zum Kaiſer gewendet fort , gebt mir Ur

laub ! Wenn ich gehen muß , ſo iſt hier nichts zu zaudern.

Der König nahm fobann Abfdico von ihm und befant
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ihn Gott , reidte ihm ſeine Redte und betreuzte ihn , und

ließ ihm nabber Stab und Brief überliefern . Der Graf

Ganelon aber gieng in ſeine Herberge, nahm die beften Kleis

der, die er auffinden konnte, befeſtigte goldne Sporen an ſeis"

nen Füßen , gürtete fein gutes Schwert Murglics um , und

beftieg ſein Solastroß Tachebrun , wobei ihm fein Oheim

Guinemer den Stegreif hielt. Da ſah man alle Ritter weis

nen , und alle ſprachen : Web Eud , edler Serr ! lange Zeit

feið Ihr am Hofe des Königs geweſen , und jeder nannte

Euch einen biebern Lebensmann. Wer das berſduldet bat,

daß 3hr gehen müßt , der wird vor dem Kaiſer Karl nicht

lange beftehen . Graf Roland bätte folden Gedanken nicht

haben ſollen , da er durch fo enge Berwandtſchaft mit Euch

verbanden ' ift .

Dann ſpragen fic : Herr, führt uns mit Euch !

Ganelon aber antwortete : Da ſei Gott vor ! Beffer ift

c8 , daß ich allein fterbe , als ſo viele gute Ritter mit mir.

3hr werdet beimkehren , ihr Serren , in das holde Frankreid .

Grüßet von mir mein Weib , und Pinabel meinen Freund .

und Verwandten , und Balduin meinen Sohn , den ihr fennt !

Steht ihm bei, und nehmet ihn zu Eurem Herrn an !

Damit ſieb er von ihnen , und machte fich auf den

Weg. Er ritt unter einen hohen Ölbaum , wo er mit den

farazeniſchen Boten zuſammen traf. Blancandrin blieb einige

Zeit hinter ihm zurüc , dod ſprachen fie bald mit großer

Klugheit und Lift mit einander. Ein wunderbarer Mann ift

Raiſer Karl , begann Blancanbrin . Apulten und ganz Calas
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Salzmeer und machte mit St. Peters Willen fid unſer Land

zinsbar , was bisher noch keiner zu verlangen wagte.

Canelon erwiederte : Das iſt nun ſein Sinn und tein

Menid hält gegen ſeinen Willen Stand.

Uub die Franten find fonft fo eble Männer ; fuhr Blan

candrin fort ; aber groß Unrecht thun dieſe Herzoge und Gras

fen an ihrem Serrn , daß fie folden Rath ihm ertheilen , und

ihm und andern dadurch Unheil und Schmad bereiten.

Keiner von allen ift daran ſquid , erwiederte Ganelon ,

als Roland , und dieſen wird nod Somad dafür treffen .

Geſtern frühe Taß der Kaiſer im Schatten zu Rathe , da fam

ſein Neffe in feinem Panzerhemd, nachdem er bei Carcaſonne

gebetet hatte , und hielt in der Sand einen friſchen Apfel.

Nehmt , lieber Berr , ſprach er zu ſeinem Dheim , ich biete

Euch die Krone aller Könige der Welt.

Sein ſtolzer Muth hätte ihn ſchon lange in Somad und

Sdande reßen ſollen , denn täglid giebt er fich der Gefahr

des Tobes preis. Wäre einer , der ibn umbrädte , fo hätten

wir auf immer . Ruhe und Frieden .

Blancandrin ſprach hierauf : Roland iſt ein toller Ges

ſelle , der alle Welt in ſchmählige Kraftloſigkeit, und land

und Leute in Streit bringen will. Durch wen gedenkt er

benn foldes alles auszuführen ?

Durch das Frankenvolf, antwortete Ganelon. Sie lies

ben ihn ſo ſehr , daß keiner von ihm läßt. Denn er giebt

ihnen Gold und Silber , Maulthiere und Roffe, Teppiche und
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Kleider zu :n Geſchenk , und lenkt ſogar den Kaiſer ſelbſt ganz

nach ſeinem Willen , ſo daß er im Stande wäre , alle lande

vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang zu gewinnen.

So ritten Canelon und Blancandrin weiter , und ver

pfändeten fid am Ende gegenſeitig ihr Wort, daß fie Noland

nach dem Leben trachten wollten . Als fie in Saragoſſa ange.

längt waren , giengen ſie zu einem Gerüfte , das im Schat

ten einer Fichte aufgeſchlagen war. Daſelbft ftand ein Lehns

ſtuhl, mit einem Teppich von Alerandria bedeckt. Auf dieſem

faß der König von Hiſpanien , und um ihn her ftanden wohl

zwanzigtauſend Sarazenen . Keiner von ihnen ſprach ein

Wort und alle harrten ſtumm der Kunde, die ſie vernehmen

follten , als Ganelon und Blancandrin herankamen. Blan.

candrin trat vor den Kaiſer , hielt den Grafen Ganelon bei

der Hand und ſprach zu ſeinein Gebieter : Mögen Mahomed

und Apollin , unſere beiligen Propheten , Euc Heil verleihen !

Als wir Eure Botſchaft an Kaiſer Karl brachten , hub er

beide Bändc gen Himmel, pries ſeinen Gott und ſprach ſonſt

nichts. Hier ſchickt er Euch aber ſeinen edeln Baron , der ein

gewaltiger Herr in Frankreich iſt. Bon ihm werdet Ihr ver

nehmen , ob Sfr Frieden haben werdet oder nicht.

Marſilies antwortete : So ſpreche er und wir wollen

hören !

Aber der Graf Sanelon batte feine Nebe wohl überbacht

und begann , was er ſehr gut verſtand, kläglich alſo zum

König zu ſprechen : Heil widerfahre Euch von dem Gott, den

wir' anbeten ! Karl der ſtarke Held entbietet Euch , Shr fout
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den heiligen Chriſtenglauben annehmen und will dafür Euch

halb Hiſpanien als Lehen überlaſſen. Wollt Ihr auf dieſen

Vorſchlag nicht cingchen , ſo werdet Ihr mit Gewalt gefan.

gen und gebunden , in die Kaiſerſtadt Achen geführt , wo Shr

gerichtet und eines fchmählichen Todes ſterben werdet.

Der König Marſilies war darüber gar ſehr erzūrnt.

Er bielt einen Wurfpfeil in der Hand , der mit Goldfäden

befiedert war , und mit dieſem hätte er ihn geſchlagen , wäre

er nicht zur Seite gewichen. Da wechſelte der König Mafis

lies die Farbe und zerſchmetterte den Schaft ſeines Pfeils.

Als Ganelon folches fah , fuhr er mit der Hand an ſein

Schwert, zog es zwei Finger weit aus der Scheide und rief :

Schönes blantes Schwert, lange habe ich dich am Hofe des

Kaiſers getragen . So lange id dich habe , fou der Saiſer

der Franken nicht ſagen , das ich allein geſtorben ſei , ohne

daß mein Blut mit dem Blute der Beſten erkauft wäre !

Die Heiden riefen : Tronnen wir den Streit !

Da baten alle ebeln Sarazenen den König Marfilies ,

daß er ſich in ſeinen Schnſtuhl feße. Der Salif (prach : Shr

macht uns folimme Händel, daß Ihr Franken nach dem les

ben trachtet , Shr ſolltet ihn anhören und auf ſeine Botſchaft

merfen.

Laßt ihn nur gewähren , Herr! ſprach Ganefon. Um

alles Gold, das Gott geſchaffen hat, und um aứcs Gut, das

in dieſem Lande iſt, würde ich es doch nicht unterlaſſen , wenn

mir irgend möglich iſt, die Botſchaft auszurichten , die mir

Karl, der gewältige König, an Euch aufgegeven Hat.
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Ganelon trug einen Mantel aus Zobcipeſz, und darüber

ein Gewebe aus Alerandrien. Das warf er zur Erde , und

Blancandrin nahm es auf ; aber fein Schwert wollte er nicht

aus der Sand geben , und hielt das goldene Gefäß Fräftig

in der Fauft. Da riefen die Heiden : Sierher, edle Barone !

Ganelon aber trat gegen den König vor , und ſprach zu

ibm : Ihr thut nicht wohl , zu zürnen, denn Kaiſer Karl ents

bietet Euch , daß er die Hälfte Hiſpaniens Euch geben will,

wofern 3hr ben Chriſtenglauben annehmt. Die andere Hälfte

fou Roland bekommen , fein ſtolzer , ſchmußiger und habſüd

tiger Neffe. Wollt Ihr dieſen Antrag nidt annchmen , ſo

kommt er , Euch in Saragoffa zu belagern. Siegt ſeine

Macht, ſo werdet Ihr gefangen und gebunden und geraden

Wegs nach Aden gebracht. 3hr bekommet feinen Zelter oder

Schlachtroß , fein Maulthier oder einen Eſel , darauf Ihr

reiten könntet. Man wirft Euch auf ein ſchlechtes Saum

thier, und in unſerer Seimath werdet Ihr burd Urtheilſpruch

den Kopf verlieren. Unſer Kaiſer (chidt Euch dieſen Brief.

Damit reichte er ihn dem Heiden hin. Marſilies war

glutroth vor Zorn , erbrach das Siegel und warf es weg,

und ſprach , nachdem er den Brief durclefen : Der Frankens

kaiſer Karl entbietet mir, daß ich des Zorns und der Schmers

zen gedenke , die ich ihm durd Bafan und ſeinen Bruder Bas

filies verurſacht habe , deren Köpfe ich auf den Köben von

Saltolie abſolagen ließ . Wenn ich mit eignem Blut ihr les

ben bezablen wolle , ſo fou ich ihm meinen Dheim den ka

lifen ſenden , font babe ich ſeine Liebe auf immer verloren .
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Da ſprac Marfilies Sohn zum Rönige: Ganelon hat

Thorheit geredet, ſeine Worte find ſo falſch , daß er nicht

mehr zu leben verdient. überlaßt mir ihn, daß ich Gerech

tigkeit an ihm übe !

Als Ganelon das vernahm, 30g er ſein Schwert, ſprang

an die Fichte und lehnte fich an ihren Stamm , um ſeinen

Rüden zu deden. Der König aber gieng weg in den Baums

garten , und ſeine beften Männer begleiteten ihn dahin . Auch

Blancandrin mit dem weißen Har war unter ihnen , und

3urfaret, ſein Sohn und Erbe , aud der Kalif, des Königs

Dheim , und alle ſeine Getreuen. Blancandrin ſprach : Nuft

den Franken herbei, denn er hat mir fein Wort gegeben, auf

unſern Vortheil bedacht zu feyn !

So führt ihn denn ſelbſt her ! erwiderte der König.

Er that alſo , nahm Ganelon bei der Rechten und führte

ihn in den Garten vor den König. Dort wurde dann der

foändliche Berrath beſprochen . Lieber Herr , fprad König

Marſilies zu Ganelon , ich habe übereilt gehandelt , da ich

Euch zu ermorden ſuchte. Hült Euch alsbald in dieſen 30

belpelz! Das Gold darin allein iſt mehr werth , als fünfhun

dert Pfund. Vor morgen Nacht ſout Ihr volle Entſchädigung

paben.

Ganelon erwiederte : Ich nehme es an. Gott möge es

Euc gnädig vergelten !

Darauf fuhr Marfilies fort : Ganelon , feid überzeugt,

daß ich Euch aufrichtig wohl wil , und laßt mich nun Weites

res über Raiſer Karl bernehmen ! Er iſt ſehr betagt und bat
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feine Zeit gelebt ; wenn ich recht weiß , iſt er über zweihun

dert Jahre alt, hat burch ſo viele lande ſeinen Leib geſchleppt

und ſo viel Stöße auf ſeinen Schild erhalten , ſo vicle reiche

Könige an den Bettelſtab gebracht, daß er doch bald der

Wanderung müde fein muß.

Ganelon antwortete : So iſt es nicht. Sein Menſch , der

ihn geſehen hat und ihn zu erforſchen verſteht, hat etwas

anderes über ihn geſagt , als daß der Kaiſer noch immer ein

tüchtiger Selb iſt. Sollte ich ihn Eud , wie er verdient ,

preiſen und loben , ſo müßte ich alle Ehre und Trefflichkeit

aufbieten . Wer ivollte feinen großen Werth vollfagen ? Und

licber gicnge er in den Tod , als daß er von der Ritterehre

ließe , mit der ihn Gott erleuchtet hat.

Der Heide aber konnte nicht ablaſſen, ſich zu verwundern

über den cisgrauen Karl , dem er zweihunbert Aftersjahre

zuſchrieb, der durch ſo viele lande gezogen war , ſo manchen

Soworthieb und Lanzenſtid mit ſeines Schildes Rand aufe

gefangen und ſo mandhen reichen König zum Bettier gemadt

habe , und noch nicht müde fei . Er wird des Kampfs nicht

müde werden , ſprach Ganelon weiter , fo lange Noland , ſein

Neffe , lebt , der eifrigſte Vafal unter dem Himmelszelt.

Auch Oliver , fein Gefelle , iſt ein waderer Degen. Die

zwölf Fürſten auch find dem Kaiſer über alles theuer, und

dieſe bilden die Borhut ciner Sdar von zwanzigtauſend

Mittern. Durch die iſt Karl geſichert und fürchtet keincs

Menden Kraft.

Lieber Herr , ſprach König Marfilies zu Gancion , id
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werdet. Viermalhunderttauſend Ritter kann ich aufbieten

zum Kampfe gegen Sarl und die Franken.

Ganclon aber antwortete: Vertrauet nicht auf ſie ! Eure

þeiden würden ſchimpflich niebergemeeſt. Laßt die thöridhte

Zuverſicht und hört auf die Stimme der Slugheit ! Gebt dem

Naiſer Gut und Geld in Menge , daß alle Franken darüber

erſtaunen und jubeln, fendet ihm zwanzig Geiſel, daß er nach

dem holden Frankreich zurückehre ! Cr wird ſeine Hinterhut

durch den Grafen Noland , ſeinen Neffen , anführen laſſen ,

wie ich denke, und den Wackern , höflichen Oliver. Fault über

dieſe Grafen her und bringt ſie um , und glaubt mir , Karls

Stolz und Uebermuth wird ſinken und er wird die Luſt ver

lieren , Euch je wieder mit Krieg zu beunruhigen.

Lieber Berr , fprad der König zu Ganelon , aber wie

fol i Roland umbringen ?

Ganelon antwortete : Das will ich Euch wohl ſagen.

Der König zicht durd die Engpäfſe von Fizer mit ſeinem

Hauptbeere vorån. Seine Hinterhut wird ſeinem gewaltigen

Neffen Roland übergeben und Oliver , auf den er großes

Vertrauen feßt. Sie werden zwanzigtauſend Franken bei fich

haben. Schidt hunderttauſend Eurer Heiden gegen fie und

liefert ihnen eine Solact! Das Frankenvort wird ſchmähs

lid niedergemeßelt werden ; doch ſtebe ich Euch nicht dafür,

daß nicht aud die Eurigen großen Berluſt erleiden . Aber

Ihr liefert ihnen ſogleich eine zweite Solacht, und Noland

wird dabei nicht entkommen. So habt Ihr große Ritterthat
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volbracht und Euer Reben lang kube und Frieden. Denn

fönntet Ihr es dahin bringen , daß Roland umkäme, ſo hätte

Kaiſer Karl feinen rechten Arm verloren , und blieben ihm

aud nod unendlide Heerſdaren übrig , fo könnte er bod

nie wieder folde Macht zuſammenbringen und alle Welt blies

be im Frieden.

Als Marfilies ſoldes hörte , neigte er beifädig das

Haupt , und ſie begannen nun wieder von den Schäßen zu

reden , über die Marfilies ſpäter des Weiteren zu verhandeln

perſprac . Nun aber, fuhr er fort, ein Rath iſt niðts nüße,

wenn man nicht defien ficher ift. Wollt Ihr mir eidlich ges

loben , Roland zu verrathen , wenn es an dem ift ?

Ganelon antwortete : Es ſei , wie es Euch gefäüt !

Darauf ſchwur er auf das Heilthum feines guten Schwerts

Murgleis den Berrath , den er auch nachmals vollbrachte.

Dagegen ließ König Marſilies einen Lehnſtuhl von Elfenbein

berbeibringen , auf welchem ein Buch lag , das Gefeß Maho.

meds und Tervagans. Auf dieſes ſchwur der hiſpaniſche Sas

razenenkönig , wenn er Roland bei der Hinterhut fände , ihn

mit au feinem Voft zu bekämpfen , und wo möglich ihn um.

zubringen. Ganelon ſprach darauf: Euer Wille geſchehe !

Hierauf fam der Heide Baldabruns heran , trat zu dem

König Marfilies und ſprac freundlich lächelnd zu Ganelon :

Rehmt dies mein Schwert! Ein befferes befißt fein Menſch.

3n der Seite findet Ihr mehr denn hundert Goldmünzen.

Xus Freundſchaft , lieber Herr, ſchenken wir Euch dieß, damit



79

Ihr uns von dem edlen Roland helfet und wir ihn bei der

Hinterhut treffen mögen !

Das mag wohl geſchehen ! (prac Graf Ganelon , und

fie füßten fich auf Wangen und Sinn .

Sodann kam der Heide Climorins heran und ſprach freunds

lich lächelnd zu Ganelon : Nehmt meinen guten Helm , wie

Ihr nie einen beſſern fabt, wenn Ihr uns helft, daß wir den

Markgrafen Roland zu Schanden bringen mögen.

Das foll wohl geſchehen ! antwortete Ganelon , und fie

füßten fich auf Mund und Wangen.

Hierauf kam die Königin Bramimunde und ſprac zu dem

Grafen : 3d liebe Eud fcbr , Serr , da mein Gemahl und

alle ſeine Mannen Euc ſo hoch adten. Darum ſende ich

bier Eurem Weibe zwei Dhrgebänge mit Gold , Perlen und

Granaten. Sie find mehr werth , als alle Schäße Roms ,

und Euer Kaiſer hat nie ſolche beſeſſen.

Ganelon nahm ſie und ftecte fie in den Stiefel. Sodann

rief der König feinem Schafmeiſter Malduiz und ſprac :

Sind die Geſchenke für Karl bereit ?

Dieſer erwiderte : Ja , Herr , Bolkommen ; fiebenhuns

dert Kamele mit Gold und Silber beladen und zwanzig Geis

fel aus den edelften Häuſern unter dem Himmel.

Da legte Marfilies feine Sand Ganelon auf die Sdule

ter und ſprac zu ihm : 3hr feid ein waderer und kluger

Mann , aber bei bem Glauben , den Spr für ſeligmacenb

baltet, Hütet Euc , Eure Geſinnung von uns abzukehren !

Bon meinen Schäßen fout 3hr die Füde Baben , zehn Maul
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cſel , mit dem feinſten arabiſden Golde beladen. Zu anderer

Zeit wäre folches Euc nie geglüdt. Nehmt die Solüſſel dies

ſer weiten Stadt und bietet alle ihre Schäße dem König

Karl dar , aber dann macht, daß Roland der Hinterhut zuges

theilt werde. Kann ich ihn nur in dem Engpaß. treffen , ſo

liefere id ihm eine tödtliche Schladt.

Ganelon antwortete : Mir iſt, als könnte ich es nicht er

warten.

Dann ſtieg er auf ſein Pferd und machte ſich auf den

Weg. Der Kaiſer rücte indeß mit ſeinem Lager näher , und

kam in die Stadt Oalne , die ihm der Graf Roland erſtürmt

und zerſtört hatte , von welchem Tage an ſie hundert Jahre

öde lag. Der König erwartete hier Nachricht von Ganelon,

und die Geſchenke des Königs von Hiſpanien. Und

hen Morgen , als der Tag anbrach , kam Ganelon bei ihm

an. Der Kaiſer war früh aufgeſtanden und hatte die heilige

Meſle gehört. Dann feßte er ſich in das grüne Gras vor

ſeinem Zelt , und bei ihm war Roland und Oliver und der

Herzog Naimes und viele der andern. Dahin kam Ganelon

der Verräther , und begann liſtig alſo zum König zu ſpro

den : Gott verleihe Euch Heil ! Ich bringe Euch hier die

Schlüſſel von Saragoſſa , auch werden Euch große Schäße

Herbeigeführt , nebſt zwanzig Geiſeln. Das alles ſendet Euch

der König Marſilies. Laßt die Jünglinge wohl bewachen ,

und gebt Euch damit zufrieden . über den Kalifen dürft Shr

ihn nicht ſchelten , denn mit meinen Augen ſah ich viermal

hunderttauſend Bewaffnete , mit Halsbergen angethan, meiſt

am früe
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mit geldloſſenen þeimen und mit Sowertern mit golover.

stertem Gefäß umgürtet , die ihn bis an das Meer begleite.

ten . Bon Marcilie fuhren fie aus, die das Chriſtenthum

nicht annehmen wollten , und eße fie vier Meilen som lande

gefegelt waren , überfiel fie ein Sturm und alle ertranten ,

ſo daß Ihr . feinen derſelben te wieder ſehen werdet. Lebte

er noo , ich hätte Euch ihn hergeführt. Bertrauet, o şerr,

auf den heidniſden König ! Es wird kein Monat vergeben,

ſo folgt er uns nach Frankreich und nimmt den Glauben an,

den wir bekennen . Mit gefalteten Händen wird er Eures

Befehls Harren und Hiſpanien von Euch zum Leben nehmen .

Da ſprach der König : Gott ſei Dafür geprieſen ! Ihr

habt Eure Sade gut vollbracht und ſollt reidlich dafür bei

lohnt werden .

Darauf ließ er tauſend Trompeter burd das Seer bla

fen , die Franken brachen auf und bepacten ihre Saumthiere

und alle machten fich auf den Beg nach dem bolden Frank

reich. So båtte Karl Hiſpanien verwüftet, feine Burgen ge

nommen , die Städte erbrochen , und konnte den Krieg für

beendigt anſehen und getroft nach dem Holden Frankreid zu

rüdtebren. Graf Roland riß die Fahne aus dem Boden und

fdwang fie hoch in die Lüfte, und die Franken zogen aumäh.

lid weiter der Seimath zu . Aber hinter ihnen her tamen

durch Soluchten und Thale bie heidniſden Soaren , mit

wohlverfoloſſenen Salsbergen angethan unb ' feftgebundenen

Helmen , das Schwert an der Seite , den Schild am Sals

Hängend und die lange in der Hand. Auf einem Berggipfel,

6
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ber mit einem dichten Walde bewadfen war , machten fic

Halt , wobl viermalfunderttauſend an der 3abl , und warte.

ten des Tags , der den Franken for unheilvoll werden ſollte.

Als die Sonne Hinunter und die Nacht gekommen war , fant

Kaiſer Karl in ticfen Schlaf und ſah einen feltſamen Traum.

Es war ihm , als ftehe er an dem Engpaß von .Fizer , und

balte ſeine eſdhene anze mit beiden Händen. Da kam Graf

Ganelon zu ihm heran , riß ihm die Lanze aus der Hand

und fchwang fic. ſo heftig in der Luft , daß die Splitter gen

Himmel flogen . Nach ciner Weile fam ihm ein anderes Ges

ſicht, als ſei er in ſeiner Burg zu achen. Da biß ihn ein

wilder Eber in den rechten Arm und von den Ardennen her

kam ein Leopard auf ihn zugerannt. Aber von ſeinem Sale

eilte ein Jagdhund Herbei dem Kaiſer zu Hilfe, riß deni

Eber das rechte Dhr ab, und fämpfte grimmig mit dem Leos

parden . Die Franken ſchauten verwundert dieſem gräßlichen

Kampfe zu und waren neugierig , wer obſiegen werde. Nach

dieſem Traume ſchlief der Kaiſer noch lange, ohne zu erwa

den. Als aber der belle Morgen veranbrad , ritt er ſtolz

durch ſein Heer und beſchaute alle oft und genau. Ihr Her.

ren , ſprach Karl zu den " Baronen , feht hier den Engpaß ,

durch den wir geben müſſen , vor Euch ! Nun ſagt mir , wer

fou die Hinterbut führen ?

Alsbald rief Ganelon : Hier , mein Stiefſohn ! Er ift

der getreufte unter Euren Fürften .

Als Karl dieſes hörte , blidte er ihm ernft in's Auge

und ſprach : Du deinft mir der leibhaftige Satan. Wie iſt
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folche Wuth Dir in den Leib gefahren ? Und wer zieht vor

mir ber und leitet die Vorhut ?

Da fprad Ganelon : Dger von Dänemart. Ihr habt

keinen unter Euren Baronen , der beſſer dazu taugt.

Als Graf Roland fich ſolches - Geſchäft zugetheilt fab

ſpracher in ritterlichem Mutbe alſo : Mein Stiefvater ; id

muß Euch gar ſehr danken , daß Ihr die Hinterhut mir auf

getragen habt. Ich nehme fie an und wahrlich mit meinem

Biffen ſoll ber mächtige Kaiſer Karl aud teinen Zelter nodo

Schlachtroß, feinen Eſel noch Manlthier, noch auch nur einen

Klepper oder Lafteſel verlieren , der nidt mit Blut erfauft

wäre.

Ganelon entgegnete : Das glaube ich gerne. :

In ſeinem Herzen aber ahnte Roland wohl , warum ihn

ſein Stiefvater auf die Hinterhut geſtellt wünſchte , und er

prad bei fich : Ha , treulofer , hinterliftiger Verräther ! ich

gedente wohl noch des Handſchubs , den du vor Karl zu Bo

den fallen ließeft , und des Stabø , den bu anzunehmen bich

weigerteft.

" Mein theurer Kaiſer , ſprac ſodann Roland zu Karl ,

gebt mir den Bogen , den Ihr in der Hand haltet ! Nie roll

man mir vorwerfen können , daß er mir aus der Hand ges

fallen , wie jüngſt Ganelon der Stab aus der Hand fiel, den

3hr ihm übergeben hattet.

Der Raiſer aber hielt fein Haupt gefenft , firio lange

ſeinen Bart und konnte nicht hindern , daß ihm cine Thräne

über die Wangen - route. Da trat aber Naimes , der trcue

6 *
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Paſau feines Hofes , zu ihm beran und ſprac : Sabt Ihr es

wohl vernommen ? Dem rüftigen Roland ift die Hinterbut

übertragen und alle Eure Baronen find damit einverſtanden.

So gebt ihm auch den Bogen , den 3hr geſpannt Haltet , und

3hr werdet feben , daß er ihin trefflich anſteht.

Da ſprach denn der Kaiſer zu Roland , ſeinem Neffen :

So will id Eud , ſchöner Reffe , bie Hälfte meines Seeres

überlaffen. Nehmt fie und ſeid glüdlich damit !

Das ſoll nicht geſchehen , antwortete der Graf. Gott

fenbe mir Schmac , wenn ich bei dieſer Sache Furcht zeige.

Zwanzigtauſend rüſtige Franken will ich bei mir behalten und

mehr nicht. Ziehet getroft durch den Engpaß und fürchtet

nichts , ſo lange ich lebe!

Damit ſtieg Graf Roland auf ſein Roß und zu ihm hers

an kam Oliver , ſein Geſelle , und Gerin und der biedere

Graf Gerars , aud Joces und Berenger, Jaftor und der alte

Anſeis , der ſtolze.Gerart von Roſfilon , und der mächtige

Herzog Gaifiers und wollten alle zu ihm halten. Auch Turs

pin , der Erzbiſchof, ſprach : Ich gehe mit Euch !

Unb i aud , fprad Graf Walther. 30 bin Rolands

Dienftmann und barf ihn nicht berlaffen .

2. So wählten fie fich gegen zwanzigtaufend Ritter aus zur

Sinterhut. Graf Roland aber rief Walther auf die Seite

und ſprach zu ihm : Nehmt tauſend vertraute Franken aus

unſerer Gegend zu Euch , und ftreift mit ihnen durch bie Hats

den und über die Berge , damit Kaiſer Karl ohne Sorgen

ſeines Wege ziehen könne !
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ren ,

Walther entgegnete : Wenn 3hr es wünſt, fo thue id

es gerne. I

Da nahm er tauſend vertraute Franken aus feiner Sei

math und buroftreifte mit ihnen bäler unb . Soluchten.

Aber er ſollte nur um flimme Kunde zu bringen zurücfeb

denn ehe ſiebenhundert derſelben ihre Sowerter gezogen

hatten , lieferte ihnen an jenem Tage König Almaris von

Belferne eine Schlacht. Die Franken zogen indeß über hohe

Berge , burc finftere Thäler, über fowarze Felfen , und durch

wunderliche Soluçten bahin , und man konnte das Geräuid

ihrer Waffen auf fünfzehn Meilen weit hören. Aber als fie

das Sochland erreicht hatten , und nach der Gascogne, ihrer

Heimath , binab fauten , überfiel fie ſchmerzliche Webmuth ,

denn fte gebad ten an ihren Häuslichen Herd , und an ihre

Kinder , an die minniglichen Jungfrauen und an ihre edlen

Weiber , und es war keiner , der nicht vor Schmerz und

Freude weinte. Vor allen andern aber war Raiſer Kari ber

klommen, denn er gedachte an Hiſpanien , und an den Engs

paß , wo er ſeinen Neffen zurüdgelaſſen , und es ergriff iyn

eine ſolche Wehmuth, daß er ſich der Thränen nicht erwehren

fonnte. So waren denn die meiſten der zwölf Fürften in Hi

ſpanien zurüdgeblieben und mit ihnen wohl zwanzigtaufend

Franken , und keiner hatte Furcht oder Ahnung des Todes;

der Kaiſer aber ritt gen Frankreich zurüd und Hütte fich tief

in ſeinen Mantel. Da kam der Herzog Naimes zu ihm Ber.

an und ſprad : Was fümmert Eudy ?

Karl antwortete : Man thut Unredt , mich zu fragen.
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Ein Yo großer Schmerz liegt auf mir , daß ich nicht umhin

kann , zu jammern. Durch Ganelon wird Frankreich zu Fall

gebracht. Dieſe Nacht warb mir ein Geſicht vom Simmel

zu Theil , als ob er meinen Sper, den ich in der Fauft bielt,

gerlometterte. Er war Urfade, daß mein Neffe die Hinter

but betam , und baß ich ihm die dwere Stellung überwics.

Gott ! wenn ich ihn verlore , wer ſollte ihn, mir erfeßen !

Darob konnte der große Karl fich des Weinens nicht enthals

ten . Sunderttauſende von Franken waren mit ihm tief bewegt,

weil fie Noland wunderbar achteten und siebten. Gancion

aber hatte ihn verraten an den beidniſden König für feine

reichen Gaben , für ſein Gold und Silber , Tücher und

Seide , Maultbiere und Pferde , Kamele und Löwen. Mars

filles bot indeß alle Edein Hiſpaniens auf , Grafen und

Bizgrafen , Berzoge und Armature , Emire , und alle edle

Jugend, und rief innerhalb drei Tagen wohl viermalhundert

tauſend Mannen auf die Beine. Durch Saragoſſa tönten die

Trommeln und Mahomeds Bild wurde auf dem höchſten

Thurme, aufgeſtellt , vor dem alle Heiden niederfielen und bes

teten ." Dann brachen ſie eilig auf , zogen durch Certeine

über Berge und häler , bis fie die Fahnen der Franken ers

blidten , die mit den zwölf, cblen Fürften die Hinterhut . bil

Déten , und denen ſie eine Schlacht liefern wollten . Da ritt

ber: Neffe des Königs Marfilies auf feinem Maulthiere und

mit ſeinem Stabe in der Sand zu ſeinem Oheim heran und

fagte freundlic : Lieber Herr und König , ich habe Euch lan

ge gedient und viele Mühſal und Noth für Euch ausgeſtan
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den , auch in manoer Sølagt gefämpft und manchen Sieg

erfodten. Übertragt mir zum lohn dafür das Amt, daß ich

Roland erfolage mit meince Shwertes Schärfe. Wenn Mas

pomeb mir gnädig eft , ſo will is an ihm Hiſpanien rächen

und es von ihm befreien von den Gebirgpäſſen an bis binab

gen Dureſtant. Mari wird ſodann des Krieges müde werden

und die Franken werden von uns ablaſſen, und Ihr habt Fries

den Euer Leben lang.

Der König Marſilies winkte ihm Beifal und gab ihm

feinen Handſchuh. Sein Neffe aber nahm ihn an und ſprach

ftolz und hoch erfreut zu ſeinem Dheim : Lieber Herr und

siönig , Ihr habt mir ein ' theures Geſchent gemacht." Nun

wählt mir nod gwölf Eurer Barone aus , daß wir mit den

zwölf Frankenfürften tämpfen .

Alsbald erhob fich Falſaron , ber Bruder des Königs

Marſilies , und ſprach : lieber Herr und Neffe, ich gehe mit

Eud , und wir fechten dieſen Kampf-zuſammen . Es ſei be

( chloſſen , daß wir die Hinterhut des großen Frankenheers auf

das Haupt ſchlagen .

Von der andern Scite fam König Corſalis geran , ein

ſchlimmer Mann aus der Barbarei , der um aues Gold der

Welt nicht für feige gelten wollte, und ſprach fich aus wie

ein treuer Vafall. Auch Malprimis von Brigant ſprengte

beran, der kleine Ritter, der , wenn er auf dem Boden ftand,

nicht auf ſeines Pferdes Sattel ſehen konnte , und rief laut

Marfilies entgegen : Aug ich gehe mit nach Ronceval , und



88

Wenn ic Roland finde , taffe ich nidt ab , bis er auf der

Erbe liegt.

Sobann war bafelbft ein Emir von Balaguez, ein F8

ner Mann mit ſcharfem ftolzem Blid , deffen höchfte Freude

war , rein Schlachtroß zu befteigen und in glänzenden Waf

fen zu prunken ; auch war er ein gar treuer Vafall und häts

te , wäre er Chrift geweſen , dem Ritterſtand Ehre gemacht.

Der trat por Marfilies und ſprach : Auch ich feße meinen

leib daran bei Nonceval , und wenn ich Roland finde , muß

er des Todes ſein , und mit ihm Oliver und die zwölf. Für

ften insgeſammt. Die Franken foulen erbärmlich und ſchmacs

pou umkommen , daß der alte font fo gefürchtete Karl die

Luft verliert , ſeinen Krieg fortzuſeßen , und unſer Hifpanien

in Ruhe bleibt.

Dafür dankte ihm König Marfilics. Bald fam auch ein

Almatur von Moriane beran , um fich vor dem König feincs

Muthes zu rühmen : er war aber einer der treulofeſten Heis

den des Landes. . So führe , ſprach er , nach Ronceval meis

ne Scar , die aus zwanzigtauſend Sdilden und Lanzen bes

fteht. Finde ich Roland, ſo darf er ſeines Todes gewiß ſein

und Raiſer Rarl foli alle Tage feines Lebens ihn beweinen.

Von der andern Seite kam Turgis von Turteluſe ,' ein

reider Graf , der dieſe Stadt beherrſchte , und der es kaum

erwarten konnte , in die Sparen der Chriſten einzubrechen.

Er reihte fich zu den andern und ſprach zum König Marfilies :

Seit ohne Furcht! Mahomeb iſt gewaltiger , als St. Peter

ju Rom. Wenn 3ør ihm dicnet , tann es nicht fehlen , daß
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bas Feld unfer bleibt. 3d gebe mit nach Roncebal, Roland

zu ſuchen , und kein Menſch ſou ihn vor dem Tode bewabs

ren. Seht dieſes gute lange Schwert! Das will ich No.

lands Durendal entgegenhalten , und Ihr fout bald ſeben,

weldes beſſer ift. Die Franken ſollen umfommen , wenn fie

nicht vorher uns entfliehen , und der alte Karl ſou Kummer

und Schande mit nach Hauſe nehmen , und nie mehr in dies

fem lande Krone tragen .'

Zu ihnen kam der Sarazene Escremiz , ber den Bezirk

von Balterne beſaß, miſchte fidh in das Gebränge um Mars

filies und rief : Bei Ronçeval will ich der Franken Hochmuth

Dämpfen . Wenn ich Roland finde , fo fod er nicht mit dem

Ropfe davon kommen , noch auch Oliver, ber die Soaren

führt. Den zwölfen ift ihr Urtheil unwiderruflich geſprochen ,

die Franken ſollen umkommen und tüchtige Vafallen follen in

Frankreich ſelten werden.

Von der andern Seite kam ein Heide Eflurganz und

Eftramariz ſein Geſelle , beides ſchändliche Itftige Berräther.

Zu dieſen ſprad marfiltes: Ihr Herren , tretet Heran ! Auch

ihr fout mit gen Ronceval ziehen nach den Engpäſſen , unb

mir helfen mein Bort anzuführen.

Herr , antworteten fie, wie Ihr es befehlt. Wir wollen

Oliver und Roland angreifen , und die zwölf Fürften wird

nichts vom Tode erretten. Unſere Schwerter find gut und

ſcharf , wir röthen fie bald in heißem Blute. Die Franken

find des Todes und Karl verzehre ſein Schmerz. Wir brins

nen das Sogland wieder in Eure Gewalt. Kommt mit uns,
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Mönig , und før fout reben , daß wir Wahrheit geredet ba

ben . Ja , den Kaiſer felbft wollen wir Eud berbeiſchaffen .

Eilenden Laufs fam Margartz von Sibilie Baher , der

ob feiner Schönheit alle Frauen hold waren , und feine fah

ihn, deren Antlig fich nicht aufbeülte und die ihm nicht freund :

lich entgegen lächelte ; auch fam ihm fein Heide gleich an

Ritterthum . Er miſchte ſich in das Gedränge und rief bem

König zu : Seid ohne Furcht! So gehe gen Nonceval, Ro.

land umzubringen , Oliver das Leben zu nehmen und die zwölf

Fürſten niederzumepeln. Seht hier mein Sdwert mit den

goldenen Gefäß , das mir der Emir von Primes übergab !

Ich verſpreche Euch , es bald in rothes Frankenblut zu tau

den. Die Franken ſollen fterben und Frankreich Tol Samach

freffen. Der alte Karl aber mit ſeinem weißen Barte fou

feine Tage in Schmerz und Grämen verzehren . Im Lauf

eincs Jahrs haben wir Frankreich erobert , und wir fönnen

an der Stadt St. Denys ausruhen.

Auf dieſe Worte neigte fich der Seidentönig tief. Bon

der andern Seite her fam Chernubles von Munigre, dem die

Baupthare bis zur Erde bingen, und der größere laften trug

zum Scherz, als vier Maulthiere damit bepadt werden könn

ten. In dem Lande , ſagt man , in dem er wohnt , ich cint

keine Sonne , kein Korn ſproßt aus der Erde , kein Regen

fädt aus den Wolken , fein Thau ſentt fich auf die Felder

und alle Steine find von ſchwarzer Farbe ; fa einige wollen

Bebaupten , és hauſen daſelbft Teufel. Chcrnubles ſprach :

3 babe mein gutes Sowert umgürtet , um es in Ronces
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vai roto zu färben . Rommt mir der rüftige Roland in den >

Weg, lo falle ich ihn an und will mir Durendal mit mcinem

Schwert gewinnen . Die Franten follen umfommen und Frant

reich Verfaffen fteben . $

Nach biefen Worten machten ſich die zwölfe auf : und

führten mit ſich bie hunderttauſend Sarazen.n , bie es pors

nehmlid nad der Solacht gelüftete , und alle waffneten fich

in einem Tannenwald . Die Heiden thaten ihre farazeniſden

Halsberge an , deren meiſte in Saragoſſa gefertigt waren ,

dann feßten fie ihre dreifach gefütterten guten faragoſſiſchen

Belme auf und gürteten die Schwerter von Stahl aug via:

ne um . Dabei hatten fie artige Schilde und Dolche von Va

Jencia , und weiße , blaue und rothe Fahnen. Sie ließen ih

re Maulthiere und Zelter , beſtiegen die Schlachtroſſe und

ritten geraden Wege fürbaß. Es war ein beller Tag , die

Sonne foien in vollem Glanzund ſpiegelte fich in den ſoim

mernden Gewanden der Heiden. Wohl tauſend. Trompeten

ließen fie .ertönen , daß es luftig burd Wald und Zhal wis

derhalte und dasFrankenheer bgs laute Schmettern vernahm .

Da ſprach Oliver: Lieber Serr und Genoffe , mich däugt,

wir follen mit den Sarazenen eine Schlacht haben ,

Gebe Gott ! antwortete Roland . So wollen wir uns

wader halten für unſern König. Einem braven Manne ziemt

es wohl, für ſeinen Herrn zu dulden und Hiße und Kälte zu

ertragen , ſollte er auch dabei Haut und þar einbüßen. Ses

be jeber zu , daß er tüchtig brein ſólage , damit man fein

Spottliedlein auf uns finge ! Die Heiden haben Unredt und
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die Chriſten Rect. Man fout nicht ſagen , daß ich ein følims

mes Beiſpiel gegeben habe !

Oliver ftieg fobann auf einen hohen Baum , faute über

ein ſchönes friſchbegrastes Thal hin und fab das Heidenvolt

beran kommen. Da rief er Roland, feinem Genoffen , binabi

Ich ſehe von Hiſpanien fer ein großes Getümmel von Leur

ten , weiße Halsberge und ſchimmernde Helme. Die werden

uns Franken genug zu ſchaffen maden. Sicher bat Ganelon,

der berrätheriſche Sdurke , davon gewußt , als er burd den

Raifer uns dieſen Plaß zutheilen ließ.

Schweig , Oliver ! erwiderte der Graf Roland. Es i

mein Vater, und ich will nicht, daß du Böſes von ihm redeft.

Wie aber Oliver ſo auf dem Baume faß und in das

Königreich Hiſpanien hinabſchaute , gewahrte er immer deuts

licher die großen Sharen der Sarazenen. Ihre Helme leuch .

teten von Gold und Edelfteinen , ihre Schilde und ihre gee

ſchmüdten Halsberge und löſtlichen Somerter fchimmerten in

der Sonne und ihre Fahnen flatterten im Winde. Er vers

mochte nicht ihre Geſchwader zu zählen , ſo groß war ihre

Menge, und nachdem er genug ausgeſchaut, ftieg er fo ſchnell

er konnte von dem Baume herab und eilte zu den Franken ,

um ihnen alles zu berichten . So habe ſo viele Heideu ges

ſehen , ſprach er , wie nie ein Mann in ſeinem Leben beiſam .

men fah. Die Vorbern find wohl Hunderttauſend mit ftarfen

Soilden , feſtgebundnen Helmen und glänzenden Halsbergen

angethan. Sie find mit geraden Speren und braunen gläns

jenden Dolden bewaffnet. Das giebt eine Schladt, wie wir

1
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nie eine batten . Gott gebe cud Kraft, før edlen Herren !

Macht euch -ins Felb , damit der Sieg unfer werde !

Da ſprachen die Franten : Somach über den, der flieht!

Nidt einer fol Euch fehlen, und ging es in den Tod !

Da ſprach Oliver : Der beiden Seeresmacht ift groß

und unſre Zahl iſt gering. Gefede Roland , ftoßt in Euer

Horn ! Wenn Kaiſer Karl es dernimmt, wird er - mit ſeinem

Heere uns zu Hilfe eilen .

Aber Roland antwortete: Das wäre Thorheit , und ich

verdiente im Holden Frankreich mein Beſißtyum zu verlieren ,

Nein , aber mit meinem guten Schwert Durendal will ich

tüchtige Streiche führen , und den Stahl bis an das goldene

Gefäß in Blut tauden . Wehe über die niederträchtigen Heis

ben , daß fie uns an den Engpaß nacheilen ! 30 verſpreche

Euch , es folut keiner dem Tode entgehen.

Gefelle Roland , begann Oliver von Neuem , blagt den

Olifant! Wenn Karl és hört, kommt er mit ſeinen Scharen

zurüd , und der König mit allen ſeinen Baronen eilt uns zu

Hilfe.

Aber Roland erwiderte : Das verhüte Gott , daß meine

Sippſchaft mir Zagbeit nachlage, und das bolde Frankreich

ben Schimpf unſres feigen Sinnes auf fich nehmen müſſe.

Biel lieber will ich mit Durenbal ausrichten , was in meiner

Kraft fteht, und das gute Schwert, das ich an meiner Seite

trage , mit Blut färben. Die fqurkiſchen Heiden haben fich

zur böfen Stunde verſammelt , und ich berſprede Euch , daß

ich fie alle in den Tod fenden werde..
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Gefelle Roland , ſprach Oliver zum drittenmal, blast

Euren Olifant! Wenn Karl.es hört , der eben . Durch den

Engpaß zicht , gewiß fo fehren die Franten zu uns zurüd.

Da ſei Gott vor, antwortete ihm Roland, daß ein Menſo

von mir fage, ich habe wegen der Heiden um Hilfe geblas

ſen. Meine Mannen und Magen würden mich mein Leben

lang darüber fdmähen. Laßt nur die große Schladt beran

kommen , und ich will unzählige Streide führen mit Duren

dal , und ſein Eiſen luftiglich im Seidenblute baben . Die

Franken ſind brav und werden treulich einbauen , und die His

fpanier ſollen feine Rettung finden vor dem sob.

Da fprad Oliver : Hier ſehe ich feine Sdmad , aber

bie Sarazenen habe ich geſehen , wie Berg und Thal, und

Feld und Saide von ihnen voll iſt. Die Seeresmacht der

- Fremden iſt groß , wir aber haben nur eine kleine Schjar. -

So iſt mein Muth um ſo größer , entgegnete Roland.

Das berhüte unſer Herr Gott und feine beiligen Engel, daß

Frankreichs Ruhm durch mich geſchmälert werde. Lieber will

ich ſterben , als daß mich Schmad treffe. Wenn wir brav

fechten , liebt uns der Kaiſer nur um fo mehr.

* Alſo ſprachen der wadere Noland und der fluge Oliver,

die treuen Vaſalen. Dann ftiegen ſie auf ihre Pferde, lege

ten ihre Waffen an , und wollten der Schlacht entgegen ges

hen , fodten fie auch darin umkommen. Während aber fo

bie edlen Grafen ſtolze Worte mit einander ſpraden , rådten

bie verrätheriſden Seiden grimmig beran. Seht , Roland,

fprad Oliver , hier kommen und einige näher. 4 , Kaiſer
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Karl, ift allzuweit von uns entfernt und Ihr wollet Guer

Horn nicht blafen . Wäre der König hier ; ſo träfe uns kein

Soaden . Blicet hinauf nach den Engpäſſen von Hiſpanien ,

und fcht wie die ganze Hinterbutë traurig und verzagt ift.

Wer zu dieſer hält , wird nie mehr an einer andern THell

baben.

Aber Roland antwortete : Redet nicht ſolche Schmach !

Scande über das Herz , das iegt in der Bruſt feige wird !

Wir bleiben hier und halten Stand, und theilen Sdläge

und Wunden aus.

Als Roland fah , daß es zur Schlacht kam , würde er

wild wie ein Löwe , oder ein grimmiger Leopard. Er rief

den Franken heran, und ſprach zu Oliver : lieber Herr und

Geſelle", rebet nicht mehr von jenem ! Als Kaiſer Karl uns

zwanzigtaufend Franken übergab , da dachte er nicht, daß ein

Feigling darunter ſein möchte. Für ſeinen Herrn muß ein

Mann großes ungemach croulden , und Kälte und Hiße er

tragen , auch Blut und Leben aufs Spiel feßen. Stoß du

mit deiner lanze und ich haue mit Durendal ein , dem guten

Sowerte , das der König mir gegeben hat. Sterbe ich , To

kann der , der es nach mir erhält , und alle können ſagen ,

daß es einem edlen Vafallen angehörte.

Auf der andern Seite ſpornte der Erzbiſchof Turpin fein

Pferb, ftieg auf eine Höhe , rief die Franken zu rich und prea

digte ihnen alfo : 3hr Herren Barone, Raifer Karl hat uns

hier gelaſſen , und für unſern König müſſen wir wohl fter

ben. Selft die Chriftenheit aufrecht erhalten ! 3hr werdet
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eine Solaďt haben , das fann niemand abwenden ; denn bor

euren Augen feht thr die Sarazenen. Betennet cure Sün.

den , bittet Gott um Gnade , und ich will euch eurer Schulb

entledigen , auf daß eure Seelen felig werden. Wenn ihr

fterbet , ſo ſollt ihr beilige Märtyrer ſein und einen Siß bes

tommen im Paradies.

Da ftiegen die Franten von ihren Moffen und fielen zur

Erbe. Der Erzbiſchof aber ſegnete fie im Namen Gottes,

und legte ihnen als Büßung auf , rüftig zu kämpfen . Ihrer

Sündenſduld entbunden richteten fich die Franken auf , der

fromme Erzbiſchof fegnete ſie nochmals und dann fliegen fie

auf ihre ſchnellen Roffe , ritterlich gerüſtet und zum Kampfe

bereit. Graf Roland rief Oliver zu fid beran und ſpracy :

Lieber Berr und Gefelle , glaubt mir , daß Ganelon uns alle

verrathen hat ! Sie haben ihm Gold und Gut gegeben ; Kõ.

nig Marfilies hat uns um Münze erhandelt , ftatt uns burd

feinen Arm und ſein Sowert zu gewinnen. Aber Kaiſer

Karl wird uns wohl an dem Verräther rächen . Sodann eilte

Roland auf ſeinem neuen Roſie Veillantir nad den Enge

päſſen von Hiſpanien , mit ſeinen ſchönen Waffen angethan.

Sein Schwert ſchwang der Held in der Rechten und hob es

faudzenb gen Himmel , er entfaltete feine weiße Fahne , das

Schwertgebänge flatterte empor bis zu den øänden , feine

Geftalt war ſchön und ebel , fein Antlig klar und Beiter. Er

folgte ſeinem Geſellen , und die Franken riefen ihn zu ihrem

Shuße heran. Er warf einen ftolzen Blick nach den Sargs

genen bin und einen fanften und bemüthigen nach den Frans
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ten und fprad öflid zu ihnen alſo : 3hr ebein Barone, ſdreis

tet gemad fürbaß ! Die Seiden ſollen einen blutigen Tod

finden . Deute werden wir ein fontes artiges Sdlagtſpiel

betommen , wie fein Frantentönig te eines batte.

Auf dieſe Worte verſammelten fich die Scharen. Dliver

ſprach : Ich mag nicht mehr reden. Ihr wolltet Euern Olie

fant nicht blaſen und habt nun feine Hilfe vom Kaiſer. Er

weiß nicht was hier geldieht und trägt keine Schuld davon ;

die aber, ſo hier find, tragen eben ſo wenig die Schuld, wenn

es übel ergeht. So reitet denn hin , ſo weit Jyr fönnt.

Edle Barone , haltet euch rüftig im Feld. Ich bitte euch um

Gottes Liebe willen , babt Acht darauf , tüchtige Schläge zu

führen und kräftig einzubauen . Die Fahne Raiſer Karls dür:

fen wir nicht berlaffen .

Bei dieſen Worten , riefen die Franken laut Munjoie !

und wer dieſen Schlachtruf hörte , der ſpürte , wie groß ihre

treue Ergebenheit fein mochte. Dann ritten fie ftolzen Mus

thes fürbaß und fpornten ihre Roſie , um ihren Lauf zu bes

ſchleunigen. Sie brangen vor, denn ſie konnten anders nicht,

da die Sarazenen furchtlos heranrüdten. Da ftanden nun

Franken und Heiden einander gegenüber. Der Neffe des

Königs Marfilies , Aelroth mit Namen , ritt zuerſt aus den

Reifen heraus und führte ſchlimme Reben gegen die Franken .

Ihr Schurken, rief er , heute fout ihr mit uns fechten , denn

det, der eurer pflegen ſollte, bat eud berratben. Der König

war ein Narr, eud hier am Engpaß zurüđzulaſſen. Darum

7
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fou er benn aud franfreid fein Befifthum verlieren , denn

wir wollen ihm feinen rechten Arm abſchlagen .

Als Roland ſolches Körte , ward er heftig ergrimmt,

ſpornte fein Pferd und ließ es in vollem Laufe auf ibn 108-.

rennen. Der Graf ſchlug mit aller feiner Kraft auf ihn ein,

gerbrad ihm den Schild , riß ihm den Halsberg,ab , ſpaltete

die Bruſt, zermalmte ihm die Knochen und riß ihm den Nüdt

grat vom Leibe. So entfloh ſeine Seele , Roland aber faßte

ibn gut mit dem Schwert, hob ihn aus dem Sattel und

fowang ihn herab auf den Boden. Da ſchlug er ihm ben

Kopf ab und ſprach: Wohlan , Feigling ! Kaiſer Karl iſt kein

Narr , und dem Verrath iſt es ſtets übel bei ihm ergangen.

Er that wohl recht daran , uns an den Engpäſſen zurüd ju .

laſſen , und heute ſou er Frankreich , ſein Beſiktyum , nicht

verlieren. Haut ein , Franken ! der erſte Streich iſt unſer.

Wir haben Recht und dieſe Schlemmer Unrecht.

Da war ein Herzog, Falſaron geheißen , ein Bruder des

Königs Marfilies , der ihm die Bezirke Albiun und Balbiun

gegeben hatte. Er war ein ausgemachter Scurte, und ſeine

zwei Augen ftanden wohl einen guten halben Schub von ein

ander auf der Stirn . Über den Tod ſeines Neffen war er

gar fehr betrübt , baher brängte er fich aus dem Getümmel,

ſprengte vor und rief den Franten bas heidniſoe Schlachtges

forei entgegen : peut ift es aus mit des holden Frankreichs

Ehre !

Als Oliver dies vernahm , ward er fehr ergrimmt, gab

ſeinem Pferde die goldenen Sporen und folug ritterlich auf
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ihn ein . Er zerhieb ihm ben Schild , riß im ben Salsberg

ab , ftieß ihm mit der Fahne den Bruftharniſch in den Leib

und hob thn todt aus dem Sattel. Als er jo den Schlem

mer auf der Erde liegen fah , rief er ſtolz: Um Eure Drohs

worte, Feigling, tümmre ich mich nicht. Hauet ein , Franken ,

denn wir werden fiegen !

Damit ſchrie er Munjoie, denn dieß war der Schlachtruf

Kaiſer Karls . Bei den Seiden war auch ein König mit Nas

men Corfablir, der kein Sarazené, fondern aus einem fernen

fande war. Dieſer rief: In dieſer Solacht mögen wir wohl

Stand halten , denn die Zahl der Franken ift fehr gering.

Alle , die hier find , können wir nur ſehr niedrig anſchlagen ,

da Kaiſer Karl teinem einzigen zur Hilfe ſein wird. Heute

ift der Tag, an dem fie fterben müſſen.

Der Erzbiſchof Turpin hörte bieſe Rede wohl , und oba

foon er feinen Menſchen unter der Sonne gerne baſſen

mochte , ſpornte er bod fein Roß mit ſeinen feingoldenen

Sporen und fiel kräftig auf den Seiben ein , zerſchmetterte

feinen Schild , brachte ben Salsberg in Berwirrung und ftieß

ihm fein großes Sdwert mitten burd den Reib . Er padte

ihn gut , fowang ibn aus dem Stegreif und warf ihn todt

zu Boden. Dann wandte er ſich um, ſchaute auf den Schlem

mer über die Schulter hin und konnte ſich nicht enthalten , zu

ſagen : Feiger Heide, Ihr habt deß gelogen. Karl , unſer

Herr, if unſer Schuß alle Tage , und unſere Franken denkert

nicht baran zu fliehen , vielmehr werden wir Eure Genoſſen

alle ftarr und unbeweglich zu Boden werfen. Die Kunde

7 *
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ſage ich euch , daß ihr. alle den Tod leiden müßt. Haut ein ,

Franken ! Reiner von euch vergeſſe ſeine Pflicht ! . Der erſte

Streid ift unſer, Gott fet es gedankt !

Dabei rief er Munjoie , daß es durch das ganze Land

hin ertönte. Engelers fiel ſodann über Malprimis von Bris

gal ber , und fein guter Schild half ihm nidt eines Sellers

werth. Er brach ihm den kriftallenen Knauf in Stüde , und

die eine Hälfte fiel ihm auf ben Boden ; aud bieb er ihm

den Halsberg durd bis auf das Fleifo , ftieß ihm fein gutes

Sowert durch den Leib , und der Heide fiel zu Boden , aber

ſeine Seele führte Satanas von dannen . Sein Genofic

Gerard fiel über den Emir her., zerbrach ihm den Schild,

zerriß die Maſchen feines Halsberges , unb ftieß ihm ſein

gutes Schwert durch das Herz. Er faßte ihn gut, ftach ihn

mitten durch den Leib , und warf ihn todt zu Boben. Da

(prad Oliver : Unſre Schlacht geht luftig.

'. Der Herzog Samſon griff den Armatur an , zerbrach ihm

den Schild, der mit Blumen und Gold geziert war , und fein

guter Halsberg war ihm nicht Schuß genug. Er zerſchnitt

ihm Serz , Leber und Lunge , und warf ihn zu Boben , wer

fic aud barob grämen mochte. Da ſprad der Erzbiſchof:

Das war der Streich eines Helden .

Anfeis trieb fein Pferd an , und fiel über Turgis von

Turteluſe her , zerbrach ihm den Schild über dem Bergoldeten

Knauf, zerriß das Futter feines Salsberge , und ftieß ihm

fein gutes Sqwert in den leib . Er faßte ihn redt , ſo daß

das Eiſen auf der andern Seite des Körpers hervorbrang ,

***
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und warf ihn todt auf das Solatfeld nieder. Da ſprad

Roland : Das war der Streid eines Wadern !

Engelers, ber Gascogner von Burdele, ſpornte fein Pferd

und ließ ihm den Zügel ſdteßen . Er fiel auf Escremíz von

Balterne ein , zerbrach feinen Schild in Stüde, und riß den

Borberhelm ihm von dem Salsberg los. Darauf ftacher

ihn mitten in die Bruft , bob ihn todt aus dem Sattel und

ſprad : Nun hat es fic mit bir zum Untergang gevendet.

Walter bieb dem Heiden Eftorganz das Felt von ſeinem

Sdilde ab und die rothen und weißen Felber , gerbrad ihm

den Bruftharniſo unb ftieß ihm ſein gutes Sowert in den

Leib , daß er von ſeinem flüchtigen Roffe todt niederfiel.

Darauf ſprach er : Um Eure Rettung ift es geſchehen .

Berenger fiel über Aftramariz her , zerbrad ihm den

Schild und verwirrte feinen Halsberg ; aud fließ er ihm ſein

ſtarkes Schwert durch den Leib , daß er ihn todt niederivarf,

mitten unter tauſend Sarazenen. So wurden von den zwölf

Fürſten der Heiden zehn erſchlagen , und nur noch zwei blies

ben am Leben , Chernubles und der Graf Margariz. Mar:

gariz war ein waderer Ritter , ſchön und ſtart , ſchnell und

gewandt. Er fpornte fein Pferd ., ſprengte auf Oliver los,

zerbraç ihm den Schild über dem Knauf von reinem Golde,

und fuhr mit dem Schwert ihm an der Seite vorüber. Aber

Gott befchirmte ihn , daß er ſeinen Leib nicht berührte. Er

zerbrach ihm den Sper, und erſchlug ihn nicht, und eilte weis

ter, ohne fich aufzubalten. Zugleich fließ er in ſein Horn, um

die Seinigen um fich zu verſammeln . Nun wurde bie Sdladt
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heftig und allgemein. Graf Roland deute teine Gefabr,

und ſtieß mit ſeinem Spere zu , po lange es ging. Er ers

probte ihn wohl an fünfzehn Hälſen , bis er zerbrach. Dann

aber 30g er ſein gutes Schwert Durendal aus der Scheibe,

ſpornte ſein Pferd und fiel auf Chernubles ein. Er zerbrad

ihm den Helm an der Stelle , wo die Karfunkel ſchimmerten,

ſpaltete den Schädel ſammt dem Şar , ſchnitt ihm durch Aus

gen und Geficht, burch ben blanken Halsberg mit den feinen

Maſchen , durch die Bruft und den ganzen Körper berab bis

auf den Sattel , der aus Gold geſchmiedet war. In dem

Pferde blieb das Sowcrt ſteden , nachdem es ihm den Rüds

grat geſpalten. So ftredte er ihn todt zu Boden in das

grüne Gras, und ſprac : Bagherziger, du bift zur fchlimmen

Stunde hierher gekommen, und Mabomed wird dir icßt nichts

belfen. Ein ſolcher Schlemmer gewinnt keine Schlacht.

Graf Roland ritt mitten durch das Felb , und richtete

mit Durendal, feinem parfen ſchneidenden Schwert, großes

Blutbad an unter den Sarazenen. Hei ! wer ihn da ſah, wie

er einen über den andern todt hinwarf, wie das rothe Blut

in Strömen floß auf dem Boden und fein Halsberg und rein

Hemd davon gefärbt war , und wie fein gutes Roß an Sals

und Rüden trof! Aber auch Oliver war nicht läßig einzu

banen. Die zwölf Fürften berbienten großen Ruhm ,und die

Franten fochten und fämpften wie Selden . Die Beiben ftar

ben bahin , und einige Tanken um vor Furcht. Da ſprach der

Erzbiſdof: Wohlauf, fränkiſche Selbenſdar ! unb rief: Muns

foie, bgs Sdladtgeidrei des Kaiſers Karl.
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Oliver ritt fämpfend umber , und wiewohl fein Sper

zerbrochen war , und er nur noch ein Stüđ davon in der

Hand hatte, griff er den Heiden Malun an, zerbrach ihm den

Schild , der mit Gold und Blumen verziert war , ſchlug ihm

beide Augen aus dem Kopfe und das Gehirn ſchüttete iom

vor die Füße. Er ſtredte ihn todt zu Boden mit wohl fieben .

bundert der Seinigen. Darauf erfolug er Turgis und Eftra:

gus, und zerbrac vollends ſeinen Sper, daß er ihm in Stü

den auf die Erde fiel. Da ſprach Roland : Gefelle , was

treibet Ihr ? In ſolcher Solacht fämpft man nicht mit eis

nem Steden . Hier ift Stahl und Eiſen am Plaße. Wo ift

Halteclere Euer Schwert mit der goldnen Scheide und mit

dem kriftaứnen Knauf ?

Ich kann es nicht ziehen , antwortete Oliver , denn das

Stoßen läßt mir keine Zeit.

Doch mußte Serr Dlider fein gutes Sowert pieben ,

denn ſein Geſelle Roland ließ nicht ab ihn zu bitten , und

zeigte ihm felbft, wie ein Ritter thun fou . Er ſchlug einen

Heiden, Juſtin von Bal Ferree, ſpaltete ihm ben ganzen Kopf

in der Mitte , zerſchnitt ihm den Leib und die feingearbeitete

Brünne, dazu ben Sattel , der mit Golb und Ebelfteinen ges

fømüdt war, unb bieb noch bem Roffe den Rüdgrat ab.

Der Heide aber fiel tobt vor ihm in das Gras. Da ſprach

Roland : Thut mir nach , Bruber ! Für folche Sdläge liebt

uns der Kaiſer.

Da riefen ſie von aữen Seiten : Munjoie.

Graf Gerins ſaß auf feinem rothen Roß und fein Ges
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beton

felle Gerers auf Paſſecerf. Sie ließen ihnen die Zügel

fchießen und ſpornten mit Macht und fielen beide über den

Seiden Timozel ber. Der eine padte ihn am Schild , der

andere am Halsberg an , und beide ſtießen ihm ihre Sower

ter in den Leib , ſo daß er todt auf den Raſen niederfiel.

Man hat nichts gehört, welcher von den beiden Geſellen rü

ftiger und ſchneller geweſen ſei und dem Heiben den Todesa

ftoß gegeben habe. Es war aber derſelbige ein Sohn des

Burbel. Unterbeffen brachte der Erzbiſchof den Zauberer Sis

glorel um , ber geraden Weges zur Hölle fubr , wohin ihn

Jupiter um ſeiner Serenkünfte willen abholte. Da ſprad

Turpin : Dem Baben wir übel gebettet.

Roland erwiderte : Der Schurke iſt beſiegt. Bruder Oli

ber, folde Søläge gefallen mir wohl.

Die Solacht ging immer fort und Franken und beiden

thellten fich gegenſeitig kräftige Schläge aus ; die einen grife

fen an , die andern bertheidigten fich . Da ward mander

Sper gebrochen und in Blut getaucht, mande Fahne und

Felbzeiden zerſchlagen , mancher brave Franke berlor fein

funges Leben , um nie wieder Mutter oder Weib zu ſehen,

noch diejenigen , welche jenſeits des Engpaſſes ihrer þarrten.

Der große Karl hörte indeffen nicht auf zu weinen , denn es

lag ihm ſchwer auf dem Serzen, daß jene hilflos zurüdgelaſ

ſen waren . 3a einen ſchlechten Dienft leiftete ihm Sanelon

an jenem Tage , als er in Saragoſſa ſeine Genoſſenſchaft

bertaufte. Dod büßte er dafür Bernadmals Leib und Leben

ein , da er vor dem Gericht in Agen verurtheilt warb ,
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gehangen zu werden , und mit ihm etliche und breißig ſeiner

Magen , die nicht gedachten , daß fie fterben müßten . Die

Solat gieng ſchwer und fürchterlich weiter, und Roland und

Dliver hielten fich wader. Auch der Erzbiſchof führte wohl

mehr denn tauſend kräftige Streiche. Die zwölf Fürſten

waren fämmtlich nicht läßig und die Franten alle ſchlugen

heftig drein. Die Heiben ſtarben hin zu Hunderten und Taus

ſenden . Wer nicht floh, für den war keine Rettung vor dem

Tode. Ob er wollte oper nicht, feine Zeit war zu Ende.

Die Franten berloren bafelbft ihr beftes Gewand, und manche

durften nicht mehr ihre Eltern und Magen ſehen , noch den

großen Karl, der jenſeits des Paſſes ihrer harrte. In Frank

reich war unterdeſſen ein fürďterliches Gewitter mit Sturm ,

Wind und Donner , auch kam Regen und Hagel aus der

Maßen viel. Die Blige idoßen in Menge berab und die

Erbe (dien in Wahrheit zu erbeben. Bon St. Michael in

Paris bis nach Seinz und von Beſentun bis an die Päſſe

von Guitfand war keine Burg, deren Mauern nicht geborſten

wären. Gegen Mittag lag eine große Finfterniß , und nur

wenn der Himmel fich zum Bligen ſpaltete , wurde es helle.

Jedermann , der ſolches fab, war in großer Angft , und viele

ſprachen : Nun ift es aus. Das Ende der Welt ift ges

kommen .

Aber ihre Rede war falſch und ſie wußten nicht, was

das bedeutete , denn es war der Schmerz um den Tod des

braven Roland. Die Franken fölugen muthig und kräftig

brein und die beiden Farben zu Tauſenden und in Sdaren
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dahin . Bon hunderttaufenb mochten nicht zwei davontommen .

Roland ſprach : Unſere Mannen halten fich wader. Auf der

ganzen Welt ift feiner, der beſſere in feinem Dienfte hätte.

Sie zogen durch das Feld und ſuchten die 3hrigen zus

fammen und weinten vor Schmerz und Mührung um ihre

Eltern und Verwandten. Da kam der König Marfilies mit

feinem großen Seere gegen fie heran. In zwanzig endloſen

Scharen zogen fie das Thal herauf ; thre Helme waren mit

Gold und Edelſteinen gebunden, auch ihre Schilde und Brüns

nen reich verziert. Siebentauſend Hörner bliefen bei dem

Bug , ſo daß es durch die ganze Gegend wiederhalte. Da

ſprach Roland : Bruder Oliver , mein trauter Geſelle , der

Scurte Ganelon hat uns den Tod geſchworen, aber der Bers

rath kann nicht verborgen bleiben , und der Kaiſer wird blu

tige Rache dafür nehmen. Wir werden eine heftige, langes

daurende Schlacht haben , wie noch nie ein Menſch eine ähn

fiche geſehen hat. Ich will einbauen mit Durendal meinem

guten Sowert, und 3hr, Gefelle, haltet Euch gut mit Haltes

clere! In mandem Kampf haben wir fle getragen , und

mancher Schlacht damit ein Ende gemacht. Nun fou man

in Zukunft fein Spottiteblein auf uns fingen .

Als Marfiltes feine Leute fo ichimpflich niedergemeßelt

rah , ließ er ſeine Hörner und Trompeten blaſen , und ritt

mit ſeinem gewaltigen Seerbann borwärts . An der Spiße

deffelben ritt ein Sarazene, Abisme , der fohlimmſte Scurte,

Den er bei ſich hatte. Er war ganz und gar bon ſchlechter

Art , und glaubte nicht an Gott , den die Heilige Jungfrau
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geboren . Seine Hautfarbe war ſchwarz wie ein dunkler Pelz,

und ſein Herz liebte Berrath und Mord mehr, als alles Gold

von Galizien . Nie fah thn ein Menſo ſcherzen oder lachen.

Dabei war er aber ein treuer Dienftmann , und soll uners

førodenen Muthes , weßhalb ihn aud der Heidenkönig Mar.

filies gar lieb hatte , und ihn die Heerfahne tragen ließ , um

welde au ſein Bolt fich verſammelte. Der Erzbiſchof hatte

folche Liebe nicht für ihn, denn ſo bald er ihn Fah, wünſchte

er mit ihm zuſammenzutreffen , und ſprach leiſe bet fid felber :

Dieſer Sarazene ſeint mir ein ganzer Reßer. Das befte

ift wohl, ich gehe und bringe ihn um, denn Feigheit war nie

das, was mir gefiel.

Der Erzbiſchof begann den Kampf , und faß auf dem

Roffe , das er einſt dem König Grofſaille in Dänemart, den

er erſchlug , genommen hatte. Es war ein ſchneller und ges

wandter Renner, ſeine Hufe waren wohl beſølagen, die Beine

legten fich beim eilenden Lauf platt auf den Boden , die

Spentel waren kurz , das Sintertheil breit , die Seiten lang

und der Rüden hoch. Der Schweif war weiß , die Mähne

gelb , die Ohren klein und der Kopf rothfahl. Es gab tein

Thier , das mit ihm in die Wette laufen konnte. Der Erz

biſchof gab ihm ritterlich die Sporen und ließ nicht ab , bis

er Abisme erreicht hatte. Er ſchlug ihm auf ſeinen Emir.

fold , der mit eblem Geftein , mit Amethyften und Topaſen

und leuchtenden Rarfunkeln befekt war . In Val Metas hatte

ihn ein Teufel dem Emir Galafes gegeben , und dieſer ihn

Abisme überliefert. Turpin ſchlug darauf und fdonte feiner
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nidt , und nach dieſem Solag ſprach der Heide kein Wort

weiter, denn Turpin ſpaltete ihm den Leib von einer Seite

zur andern , und warf ihn todt nieder auf das Feld . Da

ſpragen die Franken : Das war ritterlich gefochten . Durch

den Erzbiſchof bewahrt das Kreuz ſeine Ehre.

Als ſie aber ſahen , daß der Heiden ſo viele waren , und

fie das ganze land rings umher überbedten , da ſehnten fie

fich fehr nach Oliver und Roland , und nach der Hilfe der

zwölf Fürſten . Der Erzbiſchof aber ſagte ihnen , was er

dachte, und ſprach : Ihr Herren Barone , finnet nicht lange

nach , ich bitte euch um Gott , daß ihr nicht von bannen flie

het , damit kein Biedermann ein Scandlied auf uns finge.

Weit beſſer ift es doch , wir ſterben im Kampfe. Sft es uns

gefeßt, ſo nehmen wir jeßt ein Ende , und wir werden nicht

mehr leben über dieſen Tag. Aber eines Dings bin ich ver

fichert, daß das heilige Paradies uns offen fteht, und daß ihr

fißen werdet unter den Frommen.

Auf dieſe Worte jubelten die Franken , und keiner war,

ber nicht Munjoie rief.

Es war daſelbſt ein Sarazene von Saragoſſa , dem die

Bälfte dieſer Stadt gehörte. Er hieß Climborins, aber er

war kein Biebermann , denn er ' ftand im Bunde mit dem

Grafen Ganelon , hatte ihn aus Freundſchaft auf den Mund

geküßt, und ihm ſein Shwert und feinen Rarfunkel geſchenkt.

Dieſer ſprach , er wollte das Hochland in Schande bringen,

und dem Saiſer feine Krone nehmen. Das Pferd , auf dem

er faß, fief Barbamufde, und war bebenber als ein Sperber
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ober eine Schwalbe. Er fpornte es gut, ließ ihm ben Züger

und fiel über Engeler von Gascogne ber. Nicht fonnte die

ſen ſein Sdilt nod feine Brünne retten , ſondern des Seiden

Soaft ging ihm in den Leib ; er faßte ihn gut , fo baß das

Eiſen hinten hervorbrang , und er ihn todt auf das Feld nie

derwarf. Dann rief er : Euch wollen wir noch beſchämen.

Haut ein , ihr Heiden, um das Gedränge zu durchbreden !

Die Franken aber ſprachen : Gott, welcher Schmerz !

Roland rief Oliver herbei und ſagte : Lieber Herr und

Geſelle, fchon iſt Engeler gefallen . Wir hatten keinen tapfas

rern Ritter.

Verleibe mir Gott, antwortete der Graf, ihn zu rächen !

Damit gab er feinem Rofſe die goldenen Sporen und

fiel mit ſeinem Sowert Halteclere , das ſchon in Blut ge

taugt war , auf den Seiden ein. Er ſchwang, es träftig ,

der Sarazene ſant zu Boden , und die Böſen trugen ſeine

Seele von dannen. Darauf erſølug er den Herzog Alphaien ,

pieb Escababi das Haupt ab , und warf . fieben Araber aus

bem Sattel , ſo daß fie auf immer zum Kampfe untauglid

waren . Da ſprach Roland : Mein Gefelle ift ergrimmt und

verrichtet preiswürdige Thaten mehr denn ich. Für ſolche

Sdläge wird Karl uns immer lieber baben.

Aucaz rief : Haut ein , ihr Ritter !

Von der andern Seite kam der Heide Waldabrun. Er

war der Lehrer des Königs Marſilies geweſen , und befaß

nun auf der Neere vierhundert Schiffe. Es gab kein Fahr

zeug , das er niot für ſich in Anſprud genommen hätte.
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Berrätherifo batte er einſt 3erufalem erobert , ben tempel

Salomons entweiht , und den Patriarchen vor dem Heiligen

Taufwaſſer erſchlagen. Auch dieſer fand im Bunde mit Ga

nelon , und hatte ihm fein Schwert mit taufenb Gulden ges

fchenkt. Das Pferd , auf dem er faß, hieß Gramimund , und

war bebender als ein Falfe. Er fpornte es gut mit ſeinen

fcharfen Sporen , fiel über den reichen Herzog Samſon Her,

zerſchmetterte feinen Schild, zerbrad ihm den Halsberg, fließ

ihm den Bruftharniſch mit der Fahne in den Leib und hob

ihn tobt aus dem Sattel. Saut ein , ihr Seiben , rief er,

denn wir werden ſie gar wohl befiegen .

Die Franten aber ſprachen : Gott, weld ein Schmerz !

Als Graf Roland fah , daß Samſon todt war , da mögt

ihr wohl denken , wie ſehr er fich betrübte. Er fpornte ſein

Pferd, und rannte gewaltig vorwärts. Er hielt ſein Shwert

Durendal in der Hand, das mehr werth war als feines Gold ,

und fiel damit über den Degen her , ſo ftark er konnte , zer

ſchlug ihm den Helm , der mit Gold und Ebelgeftein verziert

war, ſpaltete ihm den Kopf, dazu den Leib fammt der Brünne,

aud beide mit Gold und Edelſteinen berzierte Sattelbögen ,

und bieb noch dem Pferde tief in den Rüden . So tödtete er

Roß und Mann, und niemand mag ihn ſchmähen, der ſolches

böret. Da ſpraden die beiden : Das war ein barter Solag

für uns !

Roland aber antwortete : Ich kann die Euren nicht lie

ben , denn auf Eurer Seite eft Übermuth und Unrecht.

Dahin kam auch ein Mam aus Afrika mit Namen Mal
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quiant , der Sohn des Königs Malcud. Sein Gewand war

ganz aus geſchlagenem Golde , und überſtrahlte alle andern

im Glanze der Sonne. Das Pferd , worauf er faß , bieß

Saltperdut, und kein anderes Thier fam ihm an Schnelligkeit

gleich. Er fiel über Anſeis her, zerſchmetterte ihm die rothen

und blauen Felder ſeines Schildes , zerſchlug ihm den Brufta

harniſch , und fließ ihm das Eiſen mit fammt dem Schaft in

den leib. So ſtarb der Held , und endete feine Tage. Die

Franken aber ſprachen : Wehe dir, edler Serr !

Da ritt der Erzbiſchof Turpin kühnlich durch das Feld.

Sein Mönd mit einer Platte fang fe die Meffe , der auch

mit feinem Leib folche Heldenthaten volbrachte. Er ſprach

zu dem Heiden : Gott laffe dir übles widerfahren , denn du

haft einen Mann getödtet, um den mir das Herz blutet.

Er ließ ſofort ſein Roß fich bäumen und hieb ihm for

gewaltig auf ſeinen toledaniſden Schild , daß er ihn todt

niederwarf auf das grüne Gras. Von der andern Seite

fam ein þeide Granbonies , der Sohn des Königs Capuel,

aus Kappadocien gebürtig. Das Pferb , auf dem er fab,

bieß Marinorie , und war bebender , als der Bogel in der

Luft. Er ließ die Zügel ſchießen , gab ihm die Sporen , und

fiel mit großer Kraft auf Gerin ein. Er zerbrad ſeinen ros!

then Schild , følug ihm denfelben som Sals , zerriß ihm

Darauf ſeine Brünne und fties ihm feine ganze blaue Fabne

in den Leib , daß er ihn todt niederwarf auf einen hohen

Stein . Auch erſálng er noch feinen Geſellen Geres und

Berenger und Guiun von St. Anton. Darauf fiel er über
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den reiden Serzog Auftoric her , welcher Baleri und Envers

an der Rhone befaß , und warf ihn todt nieder , worüber

die Seiden febr erfreut waren. Die Franken aber ſprachen :

Den Unſern ergeht es übel.

Graf Roland hielt rein blutiges Schwert in der Hand

und hörte wohl , wie der Franken Muth zu finken begann.

Darüber warb er fo fchmerzlich betrübt, daß er gebaste , das

Herz zerſpringe ihm in ſeinem Leibe , und fprad zu dem

Heiden : Gott fende dir Somad ! Du haft einen Mann

erfdlagen , den ich bir theuer verlaufen werbe.

Damit ſpornte er ſein Roß , das fich muthig unter ihm

bäumte und bald waren die Gegner beieinander. Grandonie

war ein muthiger und ftarker Şeld. Er kam Roland auf

Balbem Wege entgegen , und obwohl er ihn zuvor nie geſehen

hatte, erkannte er ihn alsbald an ſeinem ernften Ausſehen,

feinem edeln Körper , an Blid und Saltung. Wie er ihn ſo

anſchaute , konnte er fich des Grauſens nicht erwehren und

wäre gerne geflohen , wenn es nicht zu ſpät geweſen wäre.

Der Held Roland hieb ſo wader ein , daß er ihm den Helm

ſpaltete bis auf die Rafe; auch ſchlug er ihm dieſelbe durch

und durd , dazu den Mund und bie Zähne , den Stettenpanzer

und den ganzen Leib , ſobann bie beiden filbernen Sattelbogen

und noch tief in den Rüden des Pferdes hinein. Als er ſo

Roß und Reiter mit einem Sólag bernichtet hatte, erbub fich

ein Weberuf unter den Hifpaniern. Aber die Franken frien :

Unſer Retter hält fid gut !

Dabei fowangen ffe ihre Schwerter, und das Getümmel
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der Solacht dauerte fort. Hei , wer da das ich und Webe

hörte , und ſo viel Volfs todt , verwundet und im Blute

ſchwimmen fab ! Die einen lagen auf dem Geficht, die andern

auf dem Rüden , alles bunt burcheinander. Nicht länger

fonnten die Sarazenen Stand halten , fie mußten das Feld

räumen , ob fie wollten oder nicht. Mit gewaltiger Kraft

trieben fie bie Franken zurück. Die Saladt aber ſchwankte

hin und her. Die Franken hieben muthig und grimmig ein,

folugen Hände, Nippen, Schultern entzwei, und ſchliſten die

Kleider auf bis in das Fleiſd), ſo , daß das Blut in Strös,

men über das grüne Gras hinfloß. Aber das Volk des Hod

lands war fühn und unverzagt, und alle fchrien : König Mar

filies, reite voran, wir haben deine Hilfe nöthig !

Graf Roland rief Oliver heran und ſprach : lieber Herr

und Geſelle, ift es Euch genehm, ſo eilen wir dem Erzbiſchof

zu Hilfe. Er ift ein waderer Ritter , und einer der beſten

unter dem Himmel , der wohl das Schwert und den Sper zu

führen weiß .

So kommt ! antwortete ber Héld.

Und auf dieſes Wort begannen die Franken von Neuem .

den Kampf. Es fielen unzählige Hiebe und Streiche, aber

aud die Chriften traf mancher Shmerz. Roland , Oliver

und der Erzbiſchof hielten ſich tapfer, und in den alten Bü

chern und Rođen find mehr denn viermalhunderttauſend ver

zeichnet, welche daſelbſt den Tod fanden. Viermal wandte fich

das Glück auf ihre Seite, aber das fünfte Mal war es ihnen

ungünſtig, ſo daß alle jene fränkiſchen Ritter erſlagen

8
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wurden, und Gott nicht mehr als fedig derſelben verſchonte.

Doch ehe fie ſtarben , erkauften fie theuer ihren Tod. Als

Graf Roland ſo viele der Seinigen umkommen fab , rief er

ſeinen Genoſſen Driver beran und ſprad : Ebler Serr, theus

rer Geſelle , fehet um Gott , der Euch Freude ſchenke , wi

viele brave Mannen todt auf der Erde liegen ! Wir müſſen

unſer boldes Frankreid beweinen, daß es ſo viele edle Helden

eingebüßt hat. Adh' lieber Herr und König , daß Ihr nicht

hier ſeid ! Bruder Oliver , wie greifen wir es an um ihm

Runde von uns zu bringen ?

Ich weiß nicht , ſprach Oliver , wie das zu machen iſt.

Aber lieber will ich ſterben , als daß uns Schmach daraus

erwachſe.

Da ſprach Roland : Ich will mein Horn blafen , und

wenn es Karl vernimmt , der durch den Engpaß zicht , ſo

tehren gewiß die Franken zu uns zurüd.

Aber Oliver erwiderte : Das wäre ja eine große Schande,

und Eure ganze Sippſchaft würde Euch barob tabeln , ſo daß

dieſe Schmach Euer Leben lang Euch nicht abgewaſchen wer

den könnte. Als ich es Euch ſagte , wolltet Ihr es nicht

thun. Thut Ihr es jeßt, ſo ſoll es nicht auf meinen Antrieb

geſchehen , und ich will nicht ſagen , daß es tühn gethan ſei.

aber ſeht doch, wie Euch beide Arme son Blut triefen !

3a , entgegnete der Graf , ich habe artige Streiche ge

führt, aber die Schlacht ift ſchwer, und ich wiù blaſen , daß

der Kaiſer Karl es hörc.

Es wäre nicht ritterlio , antwortetc Oliver von Neuem .
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Ale to es Euc rieto , Geſetle , wolltet ihr nichts hören.

Und body, wäre der König bier , ſo litten wir keinen Schaden ,

und die , die bei uns find , träfe teine Somad . Bei dieſem

meinem Bart ! wenn ich meine edle Schwefter Aida wieder

febe , id fag' es thr , bab 3hr nie in ihren Armen liegen

fout.

Warum feið Sýr auf mich ergrimmt ? (prac Roland.

Geſelle , verſeßte dieſer , 3hr feid duld daran , denn

Euer Ritterfinn ift Thorbeit, und beſſer iſt ein rechtes Maß,

als Aberwiß . Durd Euren Leichtfinn find fo viele Franken

gefallen , und nimmermehr werden wir Kaiſer Karl bienen

können. Sättet Ihr mir gefolgt , ſo wäre unſer Heer jeßt

bier , wir hätten dieſe Sdlagt gewonnen und rühmlid been .

det und den König Marfilies gefangen genommen oder ers

folagen , aber burd Eure Läßigkeit , Roland , trifft uns feßt

Unheil. Der große Karl wird nun unſerer Hilfe verluftig.

3hr werdet fatten , und nimmermehr findet er einen Dienfte

mann , wie Ihr , bis an den jüngſten Tag. Sterbt Ihr , lo

ift Frankreich geſchändet. Heute finkt unſre edle Genoſſenſchaft

dahin , und ehe der Abend kommt, wird es an ein bittres

Speiden geben.

Als der Erzbiſdof file fo ganten hörte , gab er ſeinem

Pferd die goldenen Sporen , eilte zu ihnen hin , und begann

fie alſo zu fchelten : Serr Roland , und 3br, Berr Dliver, id

bitte Euch um Gott, daß 3hr nicht gantt. Schon wäre Euer

Blaſen für uns zu ſpät, aber dennoch iſt es weit beſſer, wenn

der König kommt, damit er uns räche. Die Hiſpanier follen
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nicht freudig heimfehren, und unſere Franten mögen hier abs

Aeigen von ihren Roffen , wenn ſie uns todt und zerſdlagen

finden , fie mögen uns auf Bahren durch ihre lafthere wege

bringen , redlich beweinen , und in den Vorhöfen unſerer Sir.

en beifeßen , damit nicht Wölfe , Soweine oder sunde und

Tere Leiber auffreſſen.

Da antwortete Noland : Herr , Ihr habt wohl ge

fprodjen.

Darauf feßte er ſein Horn an den Mund , faßte es gut,

und blies es mit großer Kraft, und wie hod auch die Berge ,

wie weit der Weg war , ſo hörte man es doch auf dreißig

Meilen widerhalten , und Karl und feine Genoſſen bernahmen

es alle. Da ſprach der Kaiſer : Unſere Mannen find im

Kampf.

Ganelon widerſpracy ihm, aber was er redete, war lau

ter Trig und Lüge. Mit großer Kraft und Mühe und mit

großem Schmerz blies Graf Roland fein Sorn. Das helle

Blut ſprißte ihm aus dem Munde , und ſein Gehirn drohte

ihm die Schläfe zu zerſprengen , aber der Schau des Horns

erklang weit , und Kaiſer Karl , der durch den Engpaß 308,

bernahm es wohl, auch Herzog Naimes und die andern Fran

fen. Da ſprach der König : Ich höre Rolands Horn , und er

blies es noch nie, als wenn er im Kampf war.

Aber Ganelon antwortete : Von einer Schlacht iſt nicht

die Nebe. Ihr ſeid ein alter greiſer Mann und ſprechet

Worte wie ein Kind. 3hr wiſt doch den großen übermuth

Rolands , mit welchem Gott zuin Wunder ſo lange Nachficht

1
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bat. Jüngſt nahın er Ncapcl weg ohne Eucr Gchriß , und

vertrieb daraus die Sarazenen . Vielleicht hat ihn eine Weſpe

geftochen , während er im Graſe lag , oder läuft er einem

Haſen nach. Um deswillen kann er einen ganzen Tag lang

blaſen . Er richtet nur Scherze an mit ſeinen Fürften. Was

haltet ihr inne , ihr Ritter ? Kein Menſch auf der Welt

würde hier an den Rüdzug denken , und das Hochland , wo

fie geblieben find, ift gar ferne.

Rolands Mund trof von Blut , und ſein Gehirn drohte

ihin die Schläfe zu zerbrechen , aber dennoch fuhr er fort,

tros Anſtrengung und Schmerz , den Olifant zu blaſen , und

als Karl und die Franken ſolches vernahmen , ſprach der

König : Das Blaſen dauert lang.

Herzog Naimes verſeßte : Ihr Herren , das Blaſen muß

ihn Mühe koſten , und wahrlich , er iſt in der Schlacht. Rüftet

euch und laßt das Schlachtgeſchrei ertönen ! Eilt euren edlen

Genoſſen zu Hilfe ! Ihr hört ja wohl , wie Roland fich abs

müht.

Der Raiſer ließ ſeine Sörner blaſen , die Franken ftiegen

ab, legten eilig ihre Halsberge, Helme und goldenen Schwer

ter an , und hatten artige Scilde , große und ftarke Spere;

und weiße ; rothe und blaue Fahnen. Darauf beſtiegen alle

Barone des Heeres ihre Roſie , und ritten in eilendem Lauf

durch den Engpaß zurück. Da war keiner , der nicht zu dem

andern ſprach : Wenn wir Roland noch fehen , ehe er ſtirbt,

ſo wollen wir Iwader mit ihm einbaucni.

Dod was halfdas ! Sie hatten zu lange gezaubert. Es war
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ein klarer Abend und ipre Rüfungen glänzten in der Sonne, und

die Belme und Halsberge, die Spere, die vergoldeten Fahnen und

die mit ſchönen Blumen bemalten Shilde ſoimmerten helle.

Der Kaiſer ritt umher in wildem Grimm und die Franken

waren vou Somerz und Sorge. Da war nicht einer , der

nicht bitterlich weinte , denn ſie waren alle fehr bekümmert

um Roland. Den Grafen Gauelon aber ließ der König

greifen und überantwortete ihn den Köchen ſeines Haushalts

zur Bewachung. Er rief den Meiſter derſelben , Besgun mit

Namen , und fprad zu ihm : Bewahre mir ihn gut, denn der

Sourte hat mich und meine Mannen verrathen.

Dieſer nahm ihn in Empfang und nahm hundert feiner

Küçengeſelen , von den obern und den ntéderern , zu fich, um

auf ihn Acht zu haben. Sie rauften ihm ſodann den Bart

aus und gaben ihm jeder vier Fauftſchläge, auch peinigten fie

ihn mit Striden und Stäben , und legten ihm eine Rette an

den Hals , wie man einen Bären anfeſſelt. Sodann legten

fte ihn auf ein Saumthier und führten ihn gebunden von

dannen, um ihn ſeiner Zeit dem Kaiſer überliefern zu können.

So jog das Seer babin auf den hohen finſtern Gebirgen,

durd tiefe Thäler und über reißende Ströme. Die Trompe

tén ertönten von allen Seiten , um dein Olifant zu antwors

ten. Der Kaiſer ritt bahin in wildem Grimm , und die

franken waren vou Sorge und Schmerz, denn da war feie

ner , der nicht weinte und tlagte und Gott bat , daß er Ro.

lands Leben frifte, bis daß fie auf dem Solachtfeld ans

tämer und mit ihm rüftig lämpfen möchten. Aber was half
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es ? Es war umſonſt. Sie zögerten zu lange , und konnten

nicht zur Zeit auf der Stelle ſein . In großein Grimm ritt

König Karl weiter und ſein weißer Bart floß ihm herab über

reine Brünne. Ade Barone von Frankreich ſpornten ihre

Pferde zur Eile, und , konnten nicht erwarten , bis fie bei Ro.

land dem Hauptmann wären , der dort kämpfte mot den his

ſpaniſchen Sarazenen. Würde er verwundet, wer foute ſeine

Seele friſten ! Und doch, was waren das für ſechzig Mans

nen, die er bei ſich hatte ! Nie beſaß ein König oder Haupts

mann beſſere. Roland ſchaute hinauf nach den Bergen und

Haiden. So viele Franken ſah er todt auf dem Boden liegen ,

und beweinte fie wie ein braver Ritter. Ihr edle Barone,

Gott möge cuc gnädig ſein ! Er verleihe allen euren Sees

len das Paradies, und laſſe euch ruben auf heiliger: Blumen !

Nie fab id beffere Dienftmannen , als ihr . So lange Zeit

Habt ihr mir gedient , ihr habt dem Raiſer fo mandes große

Reich gewonnen , und nun ift euch eine ſo böſe Stunde ges

tommen . holdes Franfreich , beute wirft but bertaist ,

denn deine Söhne ſterben im fernen Elend. Fränkiſche Bas

ronë , für mich muß ich euch fterben reben , und kann euch

nicht ſchüßen, noch euer Leben friſten ! Möge der treue Gott

euch beiſtehen ! Bruber . Oliver , Eud bleibe ich zugethan ,

aber wenn nicht ein andrer mich erſchlägt, ſo ſterbe ich vor

Kummer. Trauter Geſelle , laß uns wieder an bas Werk

géhen !

Damit gieng Graf Roland in die Solacht zurück , und

führte Durenbål wie ein waderer Held. Faldrun von Pin
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ſpaltete er mitten entzwei, und nad ihm vierundzwanzig von

den wertheften Helden. Nie war ein Mann , den alſo nach

Rache gelüftete , und wie der Hirſch vor den şunden davon

läuft, gleich alſo flohen die Heiden vor dem ſchnellen Roland.

Da ſprach der Erzbiſchof: Ihr macht es gut ! Solch eine

Tugend zimit dem Ritter. Wer Waffen führt und auf einem

guten Roſſe fißt, der muß ſtark und ſtolz daher fahren in der

Schlacht, ſonſt iſt er nicht vier Pfennige werth , und ibm

wäre beſſer , er fäße als Mönch in einem Klofter , und bäte

Gott alle Tage für unſere Sünden .

Darauf rief Roland : Hauet ein und ſchont ſie nicht!

Auf dieſes Wort begannen die Franken von Neuem , aber

auch die Chriſten ſitten großen Schaden. Ein Mann , der

weiß, daß keine Rettung iſt , verrichtet in der Schlacht große

Wunder, und darum fochten auch die Franken, wie grimmige

Löwen. Da kam Marſilies ritterlich einher. Er ſaß auf ei

nem Roß , Gaignun geheißen. Er fpornte es gut , und fiel

auf Bevon los , welcher ein Herr war von Beine und von

Digun. Er zerſchmetterte ihm den Schild , zerriß ihm den

Halsberg, und warf ihn todt nieder, ohne ihn Tveiter zu Ders .

leßen. Darauf erſchlug er Yvoeries und Jvon und mit ihnen

Gerard von Ruffillun. Nicht weit von ihm ſtand Graf Ro

land und rief dem Heiden zu : Gott unſer Herr verdamme

dich ! Sonöde tödteſt du meine Geſellen , aber du fouft einen

Schlag von mir erhalten , ehe wir ſcheiden , und den Namen

meines Schwertes erfahren.

Damit fiel er ihn ritterlich an und bieb ihm die rechte
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Hand ab , und dem blonden Jurfaleu den Kopf , und dieſer

war ein Sohn des Königs Marſilies. Da ſchrieen die Hei

den : Hilf uns, Mahomed ! Herr , unſer Gott , räche uns an

Karl! Er hat uns ſolche Schurken in das Land gebracht, die

auch auf Gefahr des Todes nicht weichen wollen .

Da ſprach einer zum andern : So laßt uns denn von

hinnen eilen !

Und damit ergriffen wohl hunderttauſend die Flucht, und

wer fie auch zurüdrufen mochte, ſie wollten nicht wiederkehren.

Doch was half das ! König Marſilies war geflohen , aber

ſein Oheim Marganices war geblieben , welcher Kartagena

beherrſdte und das verwünſchte land Ethiopien , wo mehr

denn fünfzigtauſend ſchwarze Scute wohnen mit langen Naſen

und breiten Ohren. Sie ritten ftolz und grimmig heran, und

riefen das heidniſche Feldgeſchrei aus. Da ſprach Roland :

Nun wird es folimm ergeben , und ich ſehe wohl , daß wir

nicht mehr lange zu leben haben ; aber Schmach treffe den,

ber fein Blut nicht theuer Verkauft ! Sauet ein , ihr Herren ,

mit euren blanken Schwertern ! Kämpfet auf Tod und Leben,

auf daß das holde · Frankreich nicht durch uns in Schande

komme, und wenn Kaiſer Karl, mein Herr , auf dieſem Felde

anlangt , er gegen einen von uns fünfzehn Sarazenen . todt

finde , ſo wird er nicht unterlaſſen uns zu fegnen.

Als Roland die Schar der Feinde erblickte, welche ſchwär

zer waren als Tinte , aber weiße Zähne bervorblödten , da

fprad der Graf mit Grauſen : Nun fcbe ich in Wahrheit, daß
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wir heute ſterben werden. Hauet ein, ihr Franken ! 30 bes

feble es euch !

Auf dieſes Wort fchlugen die Franken tüchtig brein . Als

aber die Heiden faben , daß der Franken Schar klein wurde,

da wuchs ihr Muth und Stolz , und einer ſprach zu dem an

dern : Der Kaiſer hat Unrecht.

Marganices faß auf ſeinem fablen Roß , ſpornte es gut

mit ſeinen goldenen Sporen , und traf Oliver von hinten,

mitten in den Rüden , riß ihm den blanken Halsberg vom

Leibe, ſtieß ihin ſeinen Sper mitten durch die Bruſt und rief :

Zur böſen Stunde hat der große Karl Euch hierher gewieſen

an den Engraß. Er hat uns Unrecht gethan , und fou fich

deffen nicht berühmen ! An Euch allein babe ich die Unſrigen

würdig gerächt.

Da Oliver fühlte , daß er zum Tode wund war , faßte

er Halteclere , ſein blankes Schwert, und ſchlug Marganices

auf den ſpißigen goldenen Helm , zerſchmetterte die Blumen

und Kriſtalle auf demſelben, ſpaltete ihm ben Ropf bis berab

auf die Zähne , und warf ihn unter der Wucht feines Sola

ges todt nieder, wobei er ausrief : Verwünſcht ſeiſt du, Heide !

Night will ich ſagen , daß Karl nicht verloren Babe ; aber vor

feinem Weib oder Frauen in dem lande, woher du gekommen

biſt, fouft du ein Wörtlein prahlen , daß du mich hier nieder

gemacht, und mir oder einem andern Schaden gethan haft.

Darauf rief er Roland zu Hilfe, und wiewohl er fühlte,

daß er zum Tod verwundet fei , war er doch nicht läßig in

der Rase. Er bieb in dem großen Getümmel mannlio um
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fid , gerſchmetterte Spere und gebogene Schilde , Füße

und Hände, Sättel und Nippen. Wer ihn ba fah, wie er die

Sarazenen verſtümmelte , und einen um den andern todt nies

berwarf, der achtete ihn wohl für einen treuen Vafallen. Er

wollte die Fahne des Kaiſers nicht verlaſſen , ſcrie laut und

mit heller Stimme Munjoie , und rief ſeinem Freund und

Genoffen , Roland zu : Trauter Gefelle , haltet zu mir , denn

heute noch geht es bei uns an cin ſchmerzliches Scheiden .

Als Roland reinem Freund Oliver in's Geſicht fah , bes

merkte er , daß es blaß wurde , und ſeine Farbe ſchwand.

Das helle Blut rieſelte ihm über den Leib herab, und fiel in

großen Tropfen auf die Erde. Gott ! ſprach der Graf , nun

weiß ich nicht, was ich beginne. Webe um Euer Ritterthum ,

trauter Geſelle! Rirgend ift ein Mann , ber bid erfeßte.

Ach , boldes Frankreich , wie wirſt du heute verödet und vers

waist , und deine beſten Vafallen ſchmählich niedergeworfen !

Wie wirb bem Kaiſer ſolcher Schaden erfeßt ?

Nach bieſen Worten fant er ohnmächtig auf ſeinem Pferde

zuſammen. Oliver aber , der todwunde , hatte fo viel ges

blutet, daß ſein Blid fich verdunfelte, und er weder nah noch

fern einen Menſchen mehr erkennen konnte. Da ftieß er auf

ſeinen Geſellen und hieb ihn auf den goldgeſchmücten Helm,

den er ihm abfdlug bis an die Naſe , ohne ihn jedoch am

Haupte zu beſchädigen. Bei dieſem Sólag blidte Roland

auf, und fragte ihn fanft und freundlich : Trauter Gefelle,

thut Ihr das mit Willen ? Das ift ja Roland , der Euch ſo

febr geltebet, und dem aud 3hr nie ein Seides zugefügt.
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Ich höre Euch wohl reden, verſešte Oliver, aber ich ſehe

Euch nicht. Möge unſer Herr Gott ſein Auge nicht von Euch

laſſen ! Habe ich Euch geſchlagen , ſo vergebet es mir !

Roland entgegnete : Es thut nichts , und ich verzeihe c$

Euch hier vor Gott.

Bei dieſen Worten neigten fie ſich gegen einander , und

nahmen mit herzlicher Liebe Abſchied. Oliver fühlte das

Bangen des Todes immer deutlicher , die Augen drehten ſich

ihm frampfhaft im Kopfe, und Sören und Sehen war ihm

vergangen. Da ſtieg er vom Pferde, legte ſich auf die Erde,

hob feine beiden Hände gefaltet gen Himmel , und beklagte

laut feine Sünden . Dann bat er Gott , daß er ihm das

Paradies verleihe , und Karl und dem hoiden Frankreich und

vor allen feinem Geſellen Noland ſeinen Segen ſchenke.

Darauf brach ihm das Herz , der Helm fiel ihm hcrab , und

ſein Leib ſtredte ſich leblos auf die Erde aus. Als aber der

Held Noland ſah , daß Graf Oliver geſtorben war , weinte

und klagte er ſo laut , wie man nie auf Erden einen Mann

klagen ' gehört. Wie er ſeinen Freund mit dem Geſicht zur

Erde gekehrt ſo daliegen fah , ergriff ihn der Somerz in

tief ter Seele, und er rief : Trauter Geſelle, wehe über deine

Kühnheit! Manches Jahr ſind wir beiſammen geweſen und

manchen Tag, und bu thateſt mir nichts Leides , noch ich dir.

Nun du aber geſtorben biſt, iſt das Leben für mich nur ein

Somerz.

Nach dieſen Worten verließ den edlen Helben ſeine Kraft;

dod ſaß er feſt in den goldenen Stegreifen ſeines Roſſes
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Beitlantif, lo daß er nicht fallen konnte, wohin es auch gieng.

Ehe Roland fich von ſeiner Ohnmacht erholt hatte und wieder

zu fich gekommen war , widerfuhr den Franken großer Scha

den . Alle Edeln waren umgekommen , er hatte fie alle ver

loren bis auf den Erzbiſchof und Walther von Hum , der fich

nach langem Kampfe nach den Bergen zurückgeflüchtet hatte.

Alle ſeine Mannen waren todt und von den fiegreichen Het

den erſchlagen . So mußte er , ob er wollte oder nicht, fich

hinter den Berg zurüdziehen. Er rief Roland zu Hilfe , und

ſpräch : Ach , edler Graf , tapfrer Ritter , wo biſt du ? Nir

gend fürchtete ich mich , wo du weilteft. Ich bin ja Wal

ther , der Maelgut gewann , des alten greifen Droun Neffe,

den du um feines Ritterthums willen ſo geliebt haft. Mein

Sper iſt zerbrochen, mein Schild durchbohrt , mein Halsberg

verwirrt und zerriſſen, und mein Leib von einer lanze durch

ftochen . Bald werde ich ſterben , aber ich habe mein Leben

theuer berkauft.

A18 Roland dieſe Worte hörte , ſpornte er ſein Pferð

und kam eilenden Laufs zu ihm. Mit traurigem Herzen bes

gann er in dem Getümmel einzuhauen , und warf zwanzig

von den Hiſpaniern todt nieder , Walther aber ſechs und der

Erzbiſchof fünf. Da ſprachen die Seiden : Wir haben hier

olimme Schurken. Habt Acht, ihr Herren , daß fie nicht les

bendig davonkommen ! Verwünſcht ſei , wer nicht auf fie

losgeht, und fie unverſehrt entſchlüpfen läßt.

Da begann das Rufen und Schreien von Neuem , und

bon allen Seiten - ſtürmten- fie auf die Franken ein . Graf
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Roland aber war ein edler Held , Walther son Hums ein

braver Ritter und der Erzbiſchof wader und tüchtig. Keiner

wollte den andern verlaſſen , und ſie hieben alle in dem Ges

bränge auf die Seiden los. Tauſend Sarazenen ftiegen von

ihren Pferden , und vierzigtauſend waren beritten , aber fie

wagten nicht , ihnen nahe zu kommen , ſondern warfen nur

ihre Spere, Langen, Spieße, Pfeile und Gere nad ihnen und

tödteten Walther mit dem erſten Schlag. Turpin von Rheims

durchbohrten ſie den Schild , und verwundeten ihn durd den

Helm am Kopfe. Sein Halsberg wurde verwirrt und zerrifo

fen und vier Wurfpfeile verwundeten ihn am Leibe. Auch

wurde ſein Roß unter ihm erſchoſſen , und zum großen Jams

mer der Chriſten fiel der Erzbiſchof zu Boden. Aber wiewohl

Turpin son Rheims bemerkte , daß er zum Tode wund war

burd die bier Pfeile , welche ſeinen Leib getroffen hatten,

ſprang doch der Held wieder ſchnell auf die Beine , ſchaute

nach Roland um, eilte zu ihm und ſprach : Noch bin ich nicht

beſiegt. Ein guter Baſat ergiebt fid nicht , ſo lange er

lebt.

Er fiel über Almace ber mit ſeinem braunen Stahl, und

theilte wohl mehr denn tauſend Hiebe noch aus in dem Ges

tümmel. Der Kaiſer ſelbſt erzählte bernachmals , daß er keis,

nen um ſich ber geſchont habe, und man fand vierhundert um

ibn ber liegen , die er theils verwundet, theils mitten durch.

gebauen , ober benen er die Köpfe abgeſchlagen hatte. Das

erzählten ſolche , die auf dem Schlachtfeld waren , und

Ägidius , durgh den Gott große Wunder vollbracht, und der
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hierüber eine Urkunde geſchrieben hat im Klofter son loum .

Der Graf Roland kämpfte wader , wiewohl ſein Leib in

Sdweiß gebabet war und ſein Kopf ihn ſchmerzte, weil die

Schläfe ihm vom Kornblaſen zu zerſpringen drohten. Aber

dennoch wollte er wiſſen , ob karl heranfäme. Er nahm den

Olifant und blies ihn mit ſchwader Kraft. Der Kaiſer ftand

ſtil , um zu lauſchen , und ſprach : Ihr Herren, heute ergebt

es uns ſchlimm . Mein Neffe Roland kommt um. Ich höre

es an ſeinem Blaſen, daß ſein Leben nicht mehr lange dauern

wird. Wer noch dabei ſein wil , der reite ſchnell . Blast

eure Trompeten, ſo viel es in dieſem Secre hat !

Då blieſen ſechzigtauſend fo laut , daß Berg und Thal

widerhalte. Da bie beiden das hörten , bergieng ihnen der

Scherz, und der eine ſprach zum andern : Nun haben wir es

mit Karl zu thun , und der Kaiſer kehrt zurück. Hört ihr die

Trompeten ? Wenn Roland noch lebt, fo beginnt unfer Krieg

von Neuem, und wir haben unſer Land Hiſpanien verloren .

Darum verſammelten fich gegen vierhundert Mannen mit

guten Helmen und von den beſten , die auf dem Plaße waren,

und lieferten Roland einen heftigen Kampf , ſo daß der Held

genug mit fich zu thun hatte. Als Graf Roland fie heran

kommen fah , raffte er alle Kraft und ſeinen hohen Muth zus

ſammen , um ihnen keine Hand breit zu weichen , ſo lange er

am Leben wäre. Er ſaß auf ſein Pferd Veillantif, ſpornte

es gut mit ſeinen goldenen Sporen und ſprengte mitten uns

ter fie in das Getümmel hinein . Mit ihm aber war der

Erzbiſchof Turpin. Da ſprac einer der Seiden zum andern :
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Zieht Euch zurüd , Freund ! Wir haben die Sörner der Frans

ken gehört. Der gewaltige König Karl kehrt zurück.

Graf Roland aber mochte feinen Feigling leiden , nod

einen übermüthigen , ſchlechtgefinnten Mann , noch auch einen

Ritter , der nicht ſeinem Herrn treu ite. Da rief er den

Erzbiſchof Turpin und ſprach : Serr, 3hr ſeid zu Fuß und ich

bin zu Pferd. Um Euretwillen mache ich hier Halt , und fo

wollen wir mit einander Gutes und Schlimmes ertragen ,

und ich will nicht von Euch weichen um keinen Preis. Hier

woứen wir den Heiden Stand halten und Durendar four ſeine

beften Sdläge führen.

Der Erzbiſchof entgegnete : Schmad treffe den, der nicht

wader einhaut ! Karl kehrt ja zurück und wird uns rächen.

Die Heiben aber ſprachen : Zur böfen Stunde find wir

geboren und der ſchlimmſte Tag] iſt uns heute angebrochen

Unſere Edeln und Fürſten haben wir verloren und nun kommt

Karl der ſtarfe Seld mit ſeinem großen Heere zu uns zurüd.

Die Hörner der Franken laſſen ſich deutlich vernehmen und

großen Lärm macht der Ruf Munjoie. Graf Roland aber ift

ein Mann von unbezwinglichem Übermuthe und nie bat ein

fterblicher Menſch ihn im Kampfe überwunden. Schießen wir

auf ihn und laſſen ihn dann ſtehen !

Darauf ſchoßen ſie Spere und Lanzen , Spieße und bes

fiederte Pfeile ab , zerbrachen Roland den Soild und beſchä

digten ſeinen Halsberg , ohne ihn jedoch am Leibe zu ver

leßen. Dagegen wurde Veillantif an dreißig Stellen ver

wundet und fiel todt unter feinem Reiter nieder. Darauf
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flohen die Helden von dannen und ließen Roland ftehen. Der

Held aber ſprang rohnell auf die Füße. Als die Heiden ſo in

ihrem heftigen Grimm davon liefen und nach Hiſpanien zu

ellten , blieb Graf Roland ruhig und verfolgte fie nicht. Er

hatte ſein Roß Veillantif berloren und mußte wohl oder übel

nun zu Fuß geben. Da eilte er dem Erzbiſchof Turpin zu

Hilfe , band ihm feinen goldenen Helm vom Kopfe , 30g ihm

den leichten blanken Halsberg ab , riß ihm feinen Rod vom

Leibe und ftopfte feine großen Wunden mit den Lappen des

: Gewandes. Darauf drüdte er ihn an ſeine Bruft , legte ihn

ſanft auf das grüne Gras nieder und ſprach freundlich alſo

zu ihm : Ach, edler Mann , laßt uns nun Abſchied nehmen !

Unſere trauten Geſellen , die wir jo lieb batten, find nun alle

geftorben. Wir bürfen fie nicht verlaſſen. 30 will hingeben

und nach ihnen ſuchen und fie alle vor Euch zuſammen legen.

Da ſprach der Erzbiſchof: Geht und tebret bald zurüd !

Das Feld ift Euer, Gott ſei Dank ! es iſt unſer.

Darauf wandte fich der Graf Roland von ihm und ging

allein durch das Schlachtfeld hin. Er ſuchte auf und ab, bin

und wieder, und fand Gerin und Gerer ſeinen Geſellen , Bez

renger und Atuin, Anfeis und Samſon und den alten Gerard

von Ruffillun. Einen um den andern nahm er die Selben

auf , trug fie zu dem Erzbiſchof hin und legte fie vor ihn in

eine Reihe. Der Erzbiſchof konnte fich der Thränen nicht

enthalten , bob feine Hand auf und regnete fie. Darauf aber

fprac er : Webe euch, ihr edlen Helden ! Gott der almächa

tige nehme eure Seelen zu fich , und laffe euch in feinem

9
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Paradies airf beiltgen Blumen ruhen ! Ad, ber Tob bedrängt

auch mich gar vart , und ich werbe den gewaltigen Kaiſer

midt mehr feben.

Roland wandte fich wieder um und gieng durch das Feld,

um zu ſuchen . Da fand er ſeinen Geſellen Oliver.

brüdte ihn an ſeine Bruſt, brachte ihn ſo fchneú er konnte zu

dem Erzbiſchof und legte ihn auf ſeinen Schild neben den

andern nieder. Der Erzbiſchof berührte ihn mit der Hand

und regnete ihn ein . Darauf aber erhob fich der Schmerz

und die Klage von Neuem und Roland ſprach : Trauter Ges

felle Oliver, webe um dein edles Geſchlecht! Du warſt der

Sohn des Herzogs Reiner , der die Mart bes Shals Rumero

beſaß , und dem kein Ritter auf Erden gleich kam im Sper:

zerbrechen und im Schildburdbohren, ber Storze beſiegte und

in Schreden feßte , Wadere aufrechterhielt und berieth, Solem

mern aber Furcht und Entfeßen war !

Als ſo der Graf Roland die Fürften todt liegen ſah und

Oliver , den er fo fehr geliebt hatte , da faßte ihn bittere

Wehmuth und er begann zu weinen und ſein Geſicht entfärbte

fich. Er war ſo ſehr betrübt, daß er ſich nicht mehr aufrecht

balten konnte , fondern er mußte wohl oder über erſchöpft zu

Boden finken. Da -ſprach der Erzbiſchof: Wehe dir , ftarker

Beld !

Als er aber Roland bergeftalt erblaffen ab, war er bis

in den Tod betrübt , ftredte feine Hand aus und ergriff No

tands Horn. Er wollte damit zu dem Waſſer hingeben , das

bei Roncesvals fließt und dem Ritter bayon ju trinken
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bringen. Wankend machte er einige Schritte , da ward er

aber zu ſchwach und konnte nicht weiter , denn ſeine Kraft

hatte ihn verlaſſen mit dem vielen Blute , das er verloren .

Ebe er nur eine Hufe weit kam , brach ihm das Herz , er fiel

vorwärts auf das Geſicht und der Tod bedrängte ihn hart.

Als nun der Graf Roland fich von ſeiner Ohnmacht erholt

batte , richtete er fich empor in ſeinem großen Schmerz,

( chante auf und ab, auf dem grünen Gras über ſeine Geſel

len hin und ſah daſelbft den ebeln Helden liegen. Es war

der Erzbiſchof, der den Blic und beide Hände gefaltet gen

Himmel hob, ſeine Sünden bekannte , Gott um Gnade anrief

und ihn bat , daß er ihm bas Paradies verleihe. In großen

Súlachten und gar ſchönen Predigten war er allzeit ein

Kämpfer gegen die Beiden geweſen , und Gott mochte ihm

wohl ſeinen gnädigen Segen verleihen. Der Graf Roland

fab den Erzbiſchof zu Boden liegen , feine Eingeweide lagen

ausgeſchüttet neben iým und aus der Stirn ſprudelte das

Gehirn hervor , über die Bruft aber hatte er ſeine ſchönen

weißen Hände gefreuzt. Da fprach er in geziemender Klage

alſo : ac , edler Mann , frømmer Ritter ! 3dy befehle dich

dem glorreichen Herrn im Himmel. Nie diente ihm ein

Menſch williger , denn du , und von der Apoſtel Zeiten an

war keiner ein ſolcher Prophet, dein Gefeß zu halten und

ihm die Menſchen zu gewinnen. Mögé darum beiner Seele

es wohl ergehen , und ihr die Pforten des Paradieſes fich

aufthun !

Bald aber fühlte nud Roland , daß ihm der Tod nabe

9 *
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war , denn das Blut brang ihm ricſelnd aus den Ohren.

Darum bat er Gott, daß er ſeine Fürften aufnehme , für fich

aber betete er zum Engel Gabriel. Dann nahm er fein un

tadeliches Horn in die Hand und in die andere ſein Schwert

Durendal. Er war aber ſo ſchwach , daß er nicht einen Bols

zen hätte von der Armbruſt ſchießen können. Darum gieng

er nad Hiſpanien zu auf ein Gefild und ſtieg auf einen er

höhten Plaß unter einen ſchönen Baum , zu dem vier mar

morne Freitreppen führten. Auf dem grünen Gras fiel er

nieder auf ſein Angeſicht und ſeine Kraft verließ ihn , denn

der Tod kam ihm nahe. Es war eine hohe Stelle und die

Bäume ragten weit in die Lüfte und vier glänzende mar

morne Stufen führten dahin, wo Graf Roland auf dem grü

nen Grafe ohnmächtig lag. Ein Sarazene aber hatte ihn be

ftändig beobachtet, der unter den andern lag und fich todt

geftellt und ſeinen Leib und Geficht mit Blut gewaſchen hatte.

Nun aber richtete er fich auf . und ichidte fich an , eilends hin

zu laufen. Er war ſchön und ftark und ein treuer Dienft

mann. In ſeinem übermuth aber begann er eine Touheit,

bie ihm das Leben koſtete. Er faßte Roland an am Leibe

und an ſeiner Nüftung und ſprach : Befiegt ift der Neffe des

Raifers Karl. Dieſes Sowert bringe ich beim nach Arabien.

Während er ihn aber ſo 30g , kam der Graf wieder et

was zur Befinnung , und als er merkte , daß man ihm ſein

Schwert nahm , ſchlug er die Augen auf und ſprach zu ihm :

Wenn ich redt verſtehe, bift du feiner von den Unſern.

Damit nabm er ſein Horn, das er nie verlieren mochte,
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und bieb ihn bamit auf den Helm , der mit Gold und Edels

ſteinen verziert war , fermalmte den Stahl , dazu das Haupt

und die Knochen , fühlug ihm beide Augen aus dem Kopf und

warf ihn todt zu ſeinen Füßen nieder. Darauf ſprac er :

Feiger Heide , wie warſt du fo dumm , mich anzutaften auf

Necht oder Unrecht ? Das ſoll kein Menſch wiſſen , noch von

beiner Thorheit erfahren . Aber mein dides Horn iſt dabei

geſprungen und Kriſtalle und Gold habe ich davon berabges

(dlagen.

Darnach fühlte Roland, daß ſein Geficht ihm ſchwand, er

raffte fich mit aller Kraft auf um zu ſtehen , fein Antlig aber

hatte alle Farbe verloren . Vor ihm lag ein grauer Stein,

auf dieſen fehlug er zehnmal mit großer Kraft vor Grimm

und Schmerz. Der Stahl klirrte , aber er brach nicht, noch

wurde er fartig . Da ſprach der Graf : Heilige Maria,

hilf ! Ach , gutes Schwert Durendal , wehe dir ! Wenn ich

bich nicht mehr gebrauchen kann , ſo wird mir nichts mehr

helfen. So viele Feldſchlachten habe ich gewonnen durch dich,

ſo viele weite Reiche durch dich erfochten , die der greife Karl

nun innehat! Rein Menſo fou dich befißen , der vor einemt

andern flieht. Ein guter Dienſtmann beſaß dich lange Zeit ,

nimmermehr wird das Verwaiste Frankreich einen ſolchen

wieder gewinnen.

Darauf hieb Roland auf die Freitreppe von Sarbonyr.

Der Stahl klirrte, aber er brach nicht, noch wurde er foar

tig. Als er bas ſah, daß er ihn gar nicht zerbrechen konnte,

begann er bei ſich felbft alſo zu flagen : Ad , Durendal, wie
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biſt du ſchön hel und blank , und leuchteft und ſcimmerſt in

der Sonne! Naiſer Karl war in den Thälern von Moriage ,

als Gott dich ibm berabſandte durd ſeiner Engel einen , daß

cr dich einem ritterliden Hauptmann denke. So gürtete der

große edle König mir das Schwert um, und ich gewann ihm

damit Namon und Britannien, ich gewann Poitou und Maine,

ich gewann die freie Normandie , die Provence und Equita:

nien, die Lumbardie und ganz Normanien, Bayern und Flan

dern , Burgund und ganz Apulien , Conſtantinopel, das ihm

zinspflichtig wurde , und Sachſenland , wo er thut , was ihm

beliebt, aud Schottland, Guales , Jøland und England , bas

feine Kammer ward , ia alle lande , die der greiſe Karl be

fißt. Um dieſes Schwert tyut 8 mir leid und webe , und

lieber wil ich fterben , als daß es unter den Heiden bleibe.

Gott Bater , laß Frankreich niot dadurch zu Scanden

werden !

Darauf ſchlug Noland von Neuem auf einen Stein und

hieb mehr davon ab, als zu ſagen iſt. Das Schwert klirrte,

aber zerbrach nicht, noch wurde es beſchädigt, und fuhr unver

Leßt wieder zurüd. Als der Graf bemerkte , daß es nicht

gerbrechen würde, da beklagte er es wieder gar ſehr und

ſprach : Ach , Durendal , ſchönes, hochheiliges Schwert! An

deinem vergoldeten Knauf find Selfthümer in Menge , der

Zahn des heiligen Peter und vom Blut des heiligen Bafilius

und von den Haren meines heiligen Gebieters Dionys und

von dem Kleid der heiligen Maria . Es iſt nicht recht , daß

Heiden sich befißen, yon Chriſten mußt du gebraucht werden.
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Rein Mann ſou dich tragen, der feige Somad begehen famn.

Weite Lande habe ich durch dich gewonnen, welche der greiſe

Kaiſer befißt, und burd bich iſt Karl reich und gewaltig.

Als Roland fühlte , daß der Tod ihn ganz übermannte,

und ihm vom Kopfe nach dem Herzen berabftieg , eilte er zu

einer hohen Fichte hin und warf ſich vorwärts auf das grüne

Gras. Zu ſeinen Füßen legte er ſein Schwert nieder und an

ſein Haupt das Horn , den Kopf aber kehrte er gegen die

Heiden zut. Solches that er , weil ihm ſehr viel daran lag,

daß Karl und au ſein Bolt ſage, daß der edle Held als Sie:

ger geſtorben ſei . Darauf bekannte er vor Gott ſeine Süne

ben oft und viel und rief ihn um Gnade an , und bot ihm

ſeinen Handſchuh dar . So lag er auf einem hohen Berge,

gegen Siſpanien zugefehrt, und ſchlug, ba er fühlte, daß ſeine

Zeit aus ſei, mit der Hand an ſeine Bruft und ſprach : Gott;

ſchenke mir deine Gnade für die Shuld meiner Sünden , der

großen und kleinen, fo ich begangen habe feit der Stunde, in

der ich geboren warb , bis zu dieſem Tag , an dem ich hiex

fterben muß.

Da ftredte er ſeinen rechten Handſchuý gen Himmel, unð

Engel Gottes ftiegen zu ihm berab. Å18 Roland ſo unter

dem Baume lag und ſein Gclicht gegen Siſpanien gefehrt

hatte, da gedachte er noch an mancherlei Dinge , an die vies

len Lande, die der Held gewonnen hatte, an das holde Frant

reich , an die Männer feines Geſchlechts und an den großen

Karl, ſeinen Herrn , der ihn erzogen , und er konnte ſich nicht

erwehren, zu weinen und zu ſeufzen. Vor allem aber badyte

1

1
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er an ſein eigen Heil , bekannte ſeine Schuld , bat Gott um

Gnade und ſprach : Treuer Vater , deß Wort Wahrheit iſt,

der du St. Lazarus vom Tode erweckt und Daniel von den

Löwen gerettet haſt, rette auch meine Seele aus allen Ge

fahren, ſo ihr von wegen der Sünden drohen, die ich in mei

nem Leben gethan habe !

Daraufbot er ſeinen rechten Sandſchub gen Himmel und

St. Gabriel nahm ihm denſelben aus der Hand. Sodann

faltete er die Hände und legte das Haupt auf den Arm.

Gott aber fandte feinen Engel Cherubin und St. Michael

und mit ihnen St. Gabriel dahin , um die Seele des Helden

in das Paradies zu tragen. So farb Roland und Gott

nahm ſeine Seele auf in den Himmel. Als aber der Kaiſer

gen Ronceval kam , war dafelbft kein Weg und kein Steg

und keine Ede breit leeres land, wo nicht Franken oder Hei

den umherlagen. Da rief er : Wo feit Ihr , trauter Neffe ?

Wo iſt der Erzbiſchof und der Graf Oliver ? . Wo iſt Gerin

und ſein Geſelle Gerers ? Wo iſt Otte und der Graf Bes

renger, 3de und Zvorie, die ich ſo ſehr geliebt habe ? Was

ift aus dem Gascogner Engeler geworden ? was aus Sam

ſon dem Herzog und dem Helden Anſeis ? Wo ift Gerard

von Ruffillun , der alte , und die zwölf Fürften alle, fo ich

Hier gelaſſen ?

Doch was half es ? Niemand antwortete ihm. Gott,

fprach der König , weld ein Sored für mid , daß ich nidt

beim Beginn des Kampfes war !

Dabei zerraufte er fich den Bart wie ein Mann in
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heftigem Grimm , ſeinen edlen Mittern fielen Thränen aus

den Augen , fraftlos ſanken wohl zwanzigtauſend zu Boden

und Herzog Naimes war betrübt in ſeinem Herzen. Da war

kein Ritter oder Baron , der nicht kläglich weinte. Sie bes

weinten ihre Söhne , ihre Brüder , ihre Neffen , Freunde und

Lebensherren und viele fanken ohnmächtig nieder. Herzog

Naimes aber hielt fich männlich und ſprach zuerſt zum Kaiſer

alſo : Schauet hin zwei Meilen weit von uns , da könnt Ihr

große Staubwolken ſehen. Die kommen von dem Heidenvolk,

das davon eilt. Laßt uns reiten und für dieſen Schmerz

Rache nehmen !

ad , Gott ! ſprach Karl , foon find fie ja fo weit ! Ra

thet mir nach Recht und Ehre , was zu thun fei, sa fie die

Blume des holden Frankreichs dahingenommen haben !

Sofort befahl der König Geluun und Otten , Tedbalt

von Reins und dem Grafen Milun : Bewachet das Feld,

Berg und Thal! Laßt alle Todten liegen, wie fie find , doch

babt Act, daß kein löwe oder wildes Thier fie verleße, noch

auch nur einen Jungen oder Knappen auffreſſe! Kein Menſch

ſoll dieſen Ort betreten , bis es Gottes Wille ift, daß wir

zurüdkehren zu dieſem Felde.

Sie aber antworteten freundlich und willig : lieber Herr,

gerechter Kaiſer, ſo fou es geſchehen !

So blieben fie mit tauſend Rittern zurück , der Kaiſer

aber ließ die Trompeten blaſen und der Held ritt fobann mit

ſeinem großen Heere von bannen hart hinter den Hiſpaniern

her, die ſie alleſammt verfolgten. Als aber der König fat,
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daß der Tag fich zum Abend neigte, ftieg er auf einer grünen

Wieſe vom Pferd, warf fich nieder und bat ben Herrn Gott,

daß er die Sonne um ſeinetwillen ftille halten , die Nacht

verſieben und den Tag fortbauern laffe. Da fam alsbald

ein Engel , der oft mit ihm zu ſprechen pflegte , und gebot

ihm alſo : Karl, reite ! An Tageslidt fou es dir nicht fehlen.

Gott weiß es wohl, daß du die Blume von Frankreich verlo

ren baft , und du fannft dich räden an dem berrätheriſchen

Volfe.

Nad biefer Rebe beftieg Karl wieder fein Shlachtroß

und Gott verrichtete auch wirklich für den Kaiſer große

Wunder , denn die Sonne ftand ftille. Die Heiden flohen,

die Franſen aber ritten gut und erreichten ſie an dem Orte,

der das finftere Thal geheißen war. Auf dem Wege nach

Saragoſſa wollten fie fie überfallen und umbringen mit kräf

tigen Sølägen , darum ſchnitten fie ihnen die Straße ab.

Vor ihnen war ein Waſſer, Sebre benannt, das gar tief und

reißend war , aber fie fanden darauf weber Schiff, Nachen

oder Kahn mehr. Deßhalb riefen ſie zu ihrem Gott Terva

gant um Hilfe und ſprangen hinein , aber es war da keine

Rettung für fie , denn die Bewaffneten waren zu ſchwer und

mande fanten auf den Grund , die meiften jedoch ſwammen

mit dem Fluſſe zu Thal , ſo daß alleſammt erbärmlich er

tranken. Als der Kaiſer fab , daß alle Heiden todt waren,

einige erſølagen , die meiſten aber im Strome ertrunécn , da

war er und ſeine Ritter gar ſehr zufrieden. Der edle König

flieg vom Pferde , warf ſich zu Boden und dankte Gott für
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ſeine Hilfe. Als er aber wieder aufgeſtanden war , ſiehe da

war die Sonne hinunter geſunken. Da ſprach der Kaiſer :

Es ift Zeit, Berberge zu halten . Es ift zu ſpät , nad Rons

cesval zurüdzukehren , und unſere Pferbe find müde und er :

ſchöpft. Nehmt ihnen darum Sattel und Zaum ab und laſſet

fie auf dieſen Wiefen fic erholen !

Da ſprachen die Franken : Serr, Eure Rede ift gut.

So fdlug der Kaiſer bier feine perberge auf, die Frans

ken ſchufen fich ihr Gemach in dem verlaſſenen Land, nahmen

den Noſſen die Sättel und goldenen Zäume ab iind legten fie

ihnen über den Stopf, worauf fie fie auf die grünen Wieſen

trieben , wo viel friſches Gras wuchs , denn andere Bewir

thung konnten ſie ihnen nicht reichen. Die Müden fchliefen

auf der Erde und niemand hielt in jener Nacht Wache.. Auch

ber Kaiſer legte ſich auf die Wieſe nieder und neben fich ſeis

nen großen Sper. Er wollte ſich nicht entwaffnen in jener

Nacht, er hatte ſeinen ſchönen blanken Halsberg angethan,

feinen goldverzierten Belm auf dem Kopf und Joiuſe um die

Penden gegürtet, das unvergleichliche Sowert, das jeden Tag

breißigmal blißte. Viel wäre von dieſem Sdwert zu erzäh

len, als mit welchem unſer Herr am Kreuze verwundet wor

den. Durch Gottes Gnade hatte Karl daſſelbe von ihm er:

halten und ließ ein goldenes Gefäß daran fügen. Um dieſer

Ehre und um ſeiner Tugend willen erhielt das Schwert den

Namen Joiuſe. Die fränkiſchen Barone durften folches nidt

vergeſſen und mußten barum als Feldgeſdrei Munjoie rufen ,

ku ihnen bann niemand ein Leibes zufügen konnte. Es war
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eine ſchöne Nadt und der Mond ſchien hell , als Kaiſer Karl

dalag , tiefbetrübt über Roland und Oliver , über die zwölf

Fürſten und über alles Volt, das ihm bei Roncesval erſchla

gen worden war. Er konnte nicht umhin zu weinen und zu

klagen und bat Gott um das Heil ihrer Seelen. Der König

war müde , denn er hatte viel Arbeit ausgeſtanden. Darum

ſchlief er ein und rings um ihn her auf der ganzen Wieſe

Toliefen bie Franken . Auch die Pferde hielten fich nicht auf

den Beinen und die, ſo Gras freſſen wollten , nahmen es lie

gend zu fich. Der hat viel gelernt , der Mühe und Arbeit

kennt. Während nun der Kaiſer ſchlief wie ein ermüdeter

Mann , ſchickte ihm Gott St. Gabriel zu , und befahl ihm ,

den Kaiſer zu bewachen . So ſtand der Engel die ganze Nacht

zu ſeinen Häupten und verkündete ihm durch ein Geſicht eine

Schlacht, die er zu beſtehen hätte, und machte ihm davon ein

gräuliches Vorzeichen. Karl ſchaute empor gen Himmel und

ſah baſelbft Donner und Sturmwinde, Eis und Hagel, Feuer

und Flammen bereitet , bie fich alle plößlich über all ſein

Bolt entluden. Die Spere von Eichen- und Apfelbaumholz

verbrannten und ebenſo die Schilde bis auf die Knäufe von

lauterem Gold , es zerbracen die Klingen ihrer fcharfen

Schwerter und die Halsberge und ſtählernen Helme klirrten .

Er fab feine Ritter alle in großem Somerz. Darauf woll

ten Bären und leoparben fie freſſen , auch Schlangen , Nats

tern, Drachen und Kobolde. Greife waren dafelbft mehr denn

dreißigtaufend , und alle fielen über die Franken ber , ſo daß

dieſe den Kaiſer um Hilfe anriefen. Karl batte Mitleid mit
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ihnen und wollte ihnen zu Hilfe eilen , aber er wurde daran

verhindert , denn über das Feld her kam ein großer ſtolzer

Löwe auf ihn zu und wollte auf ihn felbft eindringen. Dar

auf fielen fie fich beide in die Arme , um miteinander zu rin

gen , und es entſchied fich nicht , wer den andern zu Boden

Werfen würde. Nachdem Karl eine Weile ſo fortgefalafen,

kam ihm ein anderes Geficht. Es war ihm , als hehe er in

Achen in Frankreich auf einer Freitreppe und hielt ein wildes

Thier an zwei Ketten. Da fah, er dreißig Bären von den

Ardennen her kommen, die redeten alle in menſchlicher Zunge

und ſprachen zu ihm : Herr, gebt ihn uns zurüd ! Es iſt nicht

recht, daß er länger bei Euch fei.. Wir müffen unſerm Better

zu Hilfe kommen.

Darauf ſprang aus feinem Pallafte auch ein Bär her:

vor , lief zu den andern hin und fiel den größten derſelben

auf dem grünen Graſe neben ſeinen Genoſſen an. Der Kö

nig ſchaute lange bem wunderſeltſamen Kampfe zu , wußte

aber nicht, wer flegen und wer beffegt werden würde. Solche

Gefichte zeigte der Engel Gottes dem Selben . Rart aber

fdlief fort bis an den hellen Morgen. König Marfilies tam

indeß fliebend in Saragoſſa an und ftieg unter dem Schatten

eines Ölbaums von ſeinem Roffe, legte ſein Schwert, feinen

Helm und ſeine Brünne von fich und fank ſchmählich auf das

grüne Gras nieder. Er hatte die rechte Hand ganz verloren,

und wurde von dem Blut, das dabei ausgeftrömt war, beengt

und ſchwach. Por ihm ftanb fein Beib Bramimunde, die

klagte und heulte laut und war gar heftig betrübt. Bei ihr
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waren mehr als ztvanzigtauſend Menſchen , welde auf Stari

und das holde Frankreich fluchten und zu ihrem Gott Apolin

eitten in eine Söhle , wo ſie ſich gegen thn beklagten , ibu

ſchmähten und ſprachen : Schlechter Gott, warum thuft du uns

folde Somad an ? Hier ift unſer König . Warum liebeft

bu ihn alſo zu Sdanden werden ? Du giebſt benen , fo dir

bienen, fdledten Lohn.

Darauf nahmen ſie ihrem Abgott Zepter und Krone,

hängten ihn neben fich an einer Säule auf , traten ihn mit

füßen zu Boden, fdlugen und zerſchmetterten ihn mit großen

Stöden , nahmen Cervagan ſeinen Karfunkel und warfen

Mahomed in eine Grube , wo ibn Soweine und Sunbe zer:

bißen und mit Füßen traten. Als fich Marfilies pon feiner

Ohnmadt erholt batte, ließ er fich in fein gewölbtes Gemad

tragen, das in mehreren Farben bemalt und beſchrieben war.

Auch Bramimunde die Sönigin war daſelbft, und beweinte

ihren Gemahl , gerraufte fich das Bar, und beklagte ihr

ſchlimme Geſchid. Dann aber beklagte fie auch Saragoſſa

und ſprach : Ach, wie biſt du nun beraubt des edlen Königs,

per deiner forgfältig pflegte ! Unſre Götter haben treulos

gehandelt, daß fie ihn dieſen Morgen in der Sólagt zu Fall

kommen ließen. Der Emir tft ein Feigling , wenn er nicht

mit dem fühnen Volfe lämpft, das fo übermüthig iſt, und fich

nichts um fein Leben kümmert. Und ihr Kaiſer mit dem

weißen Bart iſt ein ſo ftarker Held, baß er in keiner Schlacht

flieht. Webe mir , daß ich keinen Mann weiß , der ihn er

ichlüge !

1
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Sieben volle Jahre war nun der Kaiſer mit feiner gros

Ben Seeresmacht in Hiſpanien , er hatte Burgen und Städte

genommen. Der König Marfilies aber verfolgte ihn ftets

eifrig. Soon im erſten Jahre ließ er gefiegelte Briefe nach

Babylonien abgehen , zu Baligant , dem uralten Emir , ber

don bor Virgilius und Somerus Zeiten lebte , daß er nad

Saragoffa täme , bem Rönig zu helfen , und wofern er es

niot thäte , fo wollte er ſeinen Glauben und ſeine Gößen

verlaffen , ſo er bisher angebetet, das heilige Chriſtenthum

annehmen , und fich dem Kaiſer Karl übergeben. Da aber

Baligant weit entfernt war , blieb er lange aus , fedoch be

foidte er fein Kriegsvolt aus vierzig Königreichen , und ließ

ſeine großen Schiffe und Fahrzeuge aller Art in Stand feßen .

Zu Alexandria am Meer beſaß er einen Hafen , wo ſeine

Flotte ausgerüftet wurde. Im Monat Mai aber , am erſten

Tag des Sommers , fac er mit ſeiner ganzen Heeresmacht

in die See. Groß war die Zahl des heidniſchen Kriegsvolts,

und fie ſegelten und ruderten gewaltig Soran . An den

Spigen ihrer Maften und hohen Segelftangen waren Kars

funkel und laternen in Menge , die ihren Schein weit hin

warfen , und in der Nacht das Meer erhetten , und wie fie

bei Hiſpanien an das land kamen , glänzte das ganze Ufer

von ſolchem Schimmer, daß die Runde davon bis zu Marfilies

drang. Noch wollten die beidniſchen Scharen nicht ruhen , fie

verließen das Meer, und liefen in das ſüße Waſſer der Flüſſe

ein , fuhren an Marbrofe und Marbriſe- vorüber , fteuerten

mit allen ihren Schiffen in der Sebre aufwärts, und erhellten
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mit dem Scheine ihrer Laternen und Karfunkel die Nacht,

und kamen gerade an ſelbigem Tage zu Saragoſſa an. Als

der Tag gekommen war und die Sonne das Ufer erleuchtete,

ſtieg der Emir aus dem Schiffe an das Land , wo biſpaniſche

Krieger ihn begrüßten. Siebzehn Könige kamen hinter ihm

ber , und Grafen und Herzoge in Menge. Unter einem for

beerbaum , mitten auf einer weiten Ebene ward auf das grüne

Gras ein weißer Teppich gebreitet und ein elfenbeinerner

Lehnſtuhl darauf geſtellt, adwo ſich der Heide Baligant nie

derließ , und die andern ftanden um ihn her. Da redete fie

der Gebieter alſo an : Nun hört , ihr wadern freien Ritter,

der Frankenkaiſer Karl foli von nun an nicht mehr effen,

wenn ich es ihm nicht gebiete. In ganz Hiſpanien hat er

mir einen großen Krieg angerichtet; darum will ich ihn jeßt

aufſuchen in bem bolden Frankreid , und nicht ablaffen mein

Leben lang, bis er todt ober gänzlid beſiegt ift.

Damit følug er mit ſeinem rechten Handſchuh auf fein

Knie , und wie er geſprochen hatte , ſo war er feſt ent

fohloffen , um alles Gold unter dem Himmel nicht abzulaſſen ,

bis daß er zu Achen mit Kaiſer Karl gerechtet. Seine

Mannen lobten ihn darum und ftimmten ſeinem Rathe bei.

Sodann rief er zwei, ſeiner Ritter, mit Namen Clarifan und

Clarien, und ſprach zu ihnen : Ihr ſeid die Söhne des Königs

Maltraien , der mir ſonſt gerne Botſchaften ausführte. So

befehle ich denn auch euch , daß ihr gen Saragoſſa gebet, und

dem König Marfilies von mir vermeldet, daß id gekommen

bin, ihm gegen die Franken beizuſtehen , und wo ic fie finde,
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ihnen eine große Schlacht zu liefern. Gebt ihm zum Pfande

dieſen aus Gold gewirkten Handſchuh, und ziehet ihm denfels

ben an an die rechte Hand ! Bringt ihm auch dieſes Loth

puren Goldes , und heißt ihn zu mir kommen , daß er feine

Lebenspflicht anerkenne, ſo will ich mit ihm gehen nach Frant

reich , um Karl zu befriegen. Wirft er ſich aber nicht um

Gnade flehend mir zu Füßen , und verläßt den Glauben der

Chriften , ſo nehme ich ihm die Krone vom Haupt.

Da antworteten bie Heiden ; Herr , 3hr habt wohl ges

ſprochen.

So reitet , Barone ! verſeßte Baligant. Der eine trage

den Handſchuh, und der andere den Stab !

Lieber Herr, antworteten dieſe, ſo fou es geſchehen !

Darauf ritten fie von dannen bis fie gen Saragoſſa ka

men. Sie zogen durch zehn Thore , über vier Brüden und

durch alle Gaſſen hin , in welchen die Bürger wohnten. Als

fie fich aber der obern Stadt näherten , vernahmen fie bei

dem Pallafte großes Getümmel. Viele Leute von dem Heis

denvolke waren daſelbſt , weinten und ſchrien , und äußerten

großen Schmerz. Sie klagten über ihre Götter Tervagan,

Mahomed und Apollin , deren Bilder fic zerſtört hatten ,

und ſprachen einer zum andern : Wir Elenden ! was ſoll aus

ung werden ? Schande und Schmach ift über uns gekommen,

daß wir unſern König Marſilies verloren haben , denn der

Graf Roland ſchlug ihm geſtern die rechte Hand ab. Auch

Jurfalen der blonde iſt nicht mehr , und ganz Hiſpanien iſt

ihnen von heute an blosgeſtellt.

10
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Unterbeffen fliegen die Boten an der Freitreppe ab , und

ließen ihre Pferde unter einem Ölbaum ftehen , wo zwei Sas

razenen ſie an den Zügeln hielten. Die Boten faßten fich an

ihren Gewändern und ſtiegen miteinander empor in den hohen

Pallaft, traten in das gewölbte Gemac, und boten wohlmei.

nend einen flimmen Gruß , indem fie ſprachen : Mahomed,

der über uns waltet , und Tervagan und Apollin unſer Herr

ſeten dem König gnädig , und beſoirmen die Königin !

Bramimunde aber ſprach: Es ift große Thorheit , was

id ba böre. Dieſe unſere Götter find gefallen, zu Ronceval

haben fte fchrecht ihre Kraft erprobt , fie ließen unſere Ritter

erſchlagen , und brachten meinen Serrn und Gemahl in der

Soladit gu Fall, benn er Bat Teine rechte Hand verloren, die

ihm der gewaltige Graf Roland abgeſchlagen hat. Ganz

Hiſpanien wird der Macht des Raiſers Karl anheimfallen .

Io Elende, was fou aus mir werden in meinen Schmerzen ?

Wehe mir ! Ich habe nicht einen Mann, der mich erſchlägt!

Da ſprac Clarien : Frau, fprecher nicht alfo ! Wir find

Boten des Heiden Baligant , der Marfilies zu helfen Ver

ſpricht , und er fendet thm zum Pfande beffen feinen Stab

nnd feinen Handſchuh. In der Sebre haben wir viertauſend

Schiffe und ſchnelle Fahrzeuge und Bote ohne Zahl. Der

Emir iſt gewaltig und mädtig , und verſpricht den Katſer

Rart in Frankreich aufzuſuchen, um ihn zu töbten oder zu er.

fchlagen.

Bramimunde aber verfeßte : Webe , er braucht nicht ſo

weit zu gehen ! Ganz bier in der Nähe könnt ihr die Frans
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ten finden , denn fie find fchon ſeit Fieben Jahrett in dieſem

Lande, und der Kaiſer ift ein waderer Helb, der lieber fterben

wil, als das Feld flichend verlaſſen ; ja kein König ift unter

dem Himmel , den er nicht einem Kinde gleich achtete. Karl

fürchtet keinen Mann unter den Lebenden.

faßt das fein ! ſprach der König Marfilies zu feiner

Frau , und fuhr zu den Boten gewendet fort: für Herren ,

ſpredet mit mir ! 3hr feht, daß ich zum Tode wund bin ,

und laſſe keinem Sohn noch einer Tochter mein Erbe. Einen

einzigen hatte ich , aber er wurde mir geftern Abend erídlas

gen. Sagt eurem Herrn, daß er komme, nach mir zu ſehen !

Der Emir hat das erſte Recht auf Hiſpanien; ich will es

ihm überantworten , wenn er damit zufrieden ift ; dann mag

er e$ gegen die Franken vertheidigen. Und über Karl will

ich ihm einen guten Rath ertheilen. Befolgt er den, fo fann

er ihn beſiegen , ehe ein Monat vergangen ift. Bringt ihm

die Schlüffel von Saragoſſa , und ſagt ihm , er fotle nicht

weichen , wenn er mir glaubt.

Dieſe erwiderten : Herr, Jhr redetFrecht.

Darauf ſprach Marfilies : Der Kaiſer Karl hat meine

Mannen erſchlagen , mein Land verwüftet, meine Städte er

brochen und zerſtört, und heute Nacht lag er am Ufer der

Sebre. Er kann nicht mehr als ſieben Meilen entfernt fein .

Saget dem Emir , daß er fein Heer dahin führe. Ich tragé

ihm auf durch euch , daß er ihm baſelbſt eine Solacht liefere.

Darauf übergab er ihnen die Schlüſſel von Saragoſſa.

Die zwei Boten verneigten fich, nahmen Urlaub , und kehrten

10 *

1
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von dannen . Darauf beſtiegen fie ihre Koffe , verließen eis

lends die Stadt , und giengen ro fchnell fie konnten zu dem

Emir , dem ſie die Schlüſſel von Saragoſſa überreichten . Da

ſprach Baligant: Was habt ihr gefunden ? Wo ift Marfis

lies, den ich durch euch befandt habe ?

Clarien berfeßte : Er ift tödtlich verwundet. Der Saiſer

30g geſtern durch die Engpäſſe und wollte nach Frankreich

zurüdtehren, aber er beſtellte eine treffliche Hinterhut, welche

dem Grafen Roland , ſeinem Neffen , und Oliver und allen

zwölf Fürften übertragen wurde , und dieſen waren zwanzig

taufend wohlbewaffnete Franken beigegeben. Der König

Marfilies griff fie helbenmüthig an , und gerieth in der

Schlacht mit Roland zuſammen. Dieſer aber gab ihm mit

Durendal einen ſolchen Solag , daß er ihm die rechte Sand

vom Leibe trennte. Auch brachte er ſeinen Sohn um, den er

ſo ſehr geliebt , und alle Barone , die er mitgebracht hatte.

Fliehend fehrte Marfilies zurüd , denn er konnte nicht mehr

Stand halten , und der Kaiſer verfolgte ihn weit. Darum

entbietet Euch der König, daß Ihr ihm zu Hilfe kommet, und

überläßt Euch das Reich Hifpanien.

Auf folche Botſchaft begann Baligant nachzufinnen , und

war ſehr betrübt, und wenig fehlte, fo hätte er den Verſtand

verloren . Herr Emir, ſprach Clarien weiter, in der Schlacht,

die geftern zit Nonceval geſchlagen ward , iſt auch Roland

gefallen und der Graf Oliver und die zwölf Fürſten , welche

dem Kaiſer ſo theuer waren , dazu zwanzigtauſend Franken ;

aber der König Marfiltes hat die rechte Hand verloren , und
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da der Kaiſer ihn ſo weit verfolgte, kam kein Ritter von den

Sarazenen zurüd , denn wer nicht erſchlagen war , ertrant in

der Sebre. So ftehen uns die Franken ſehr nahe, fie haben

ihr Lager am Ufer dieſes Fluſſes aufgeſchlagen , und wenn

3yr wollt, wird die Rüdfehr ihnen ſchwer werden .

Baltgant blidte wild um fich , in ſeinem Herzen aber

war er heiter und froh , ſprang idhnell von ſeinem Lehnſtuhl

auf , und rief : Jhr Herren , zandert nicht ! Eilet aus den

Schiffen , beſteiget eure Roffe und reitet ! Wenn heute der

alte Karl nicht flieht , ſo ſou Marfilies würdig gerächt wer

den , und ich will für ſeine Sand ihm des Saiſers Ropf übere

liefern !

Da berließen die arabiſchen Seiden eilends ihre Schiffe,

ftiegen auf ihre Pferde und Maulthiere , und ritten ohne

Zaudern von bannen. Der Emir aber , nachdem er fie alſo

angefeuert, ſprac zu Gemalfin , ſeinem Treuen : Id empfehle

dir mein ganzes Heer.

Darauf beſtieg er fein Roß Beſtrun, nahm vier Serzoge

mit fich , und ritt ſo lange, bis er in Saragoſſa war. Da

felbft ftieg er vor einer marmornen Treppe ab , wobei ihm

die vier Fürften den Stegreif hielten . Während fie in den

Palaft hinaufgiengen , kam ihnen Bramidame entgegen gelau

fen unter lauten Klagen über die Schmad , die ihren Herrn

betroffen hatte. Sie fiel dem Emir zu Füßen , er aber hob

fie auf und ſtieg mit ihr empor in das Gemach. Als König

Marfilies Baligant erblidte , rief er zwei hiſpaniſche Saraze
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nen zu fich und ſprach : Faßt mich unter den Armen , daß ich

mich aufrichte!

Sodann nahm er mit der linken Hand einen ſeiner Sands

Touhe, und ſprach : Herr und Emir , alle dieſe Reiche geben

wir Euch zurück , und Saragoſſa und feine Ehre. Die meis

nige habe ich verloren und dazu au mein Volk.

Und dieſer verſeßte : Um ſo mehr thut es mir wehe ; ich

kann nicht langer Rede mit Euch pflegen , da ich wohl weiß ,

daß Sarl grade jeßt mich nicht erwartet ; jedennoch nehme ich

Euren Handſchuh an.

Damit kehrte er fich weinend und tief betrübt von ihm ,

ftieg die Stufen des Palaftes hinab , ſchwang fich auf ſein

Roß und kam ſpornend zu feinen Leuten. Eilig ritt er an

aüen vorüber , bis er an der Spitze des Heeres ſtand und

rief ihnen zu : Şerbei , ihr Heiden , denn ſchon fliehen die

Franken !

Am Morgen, als die erſte Röthe des Tages hervorbrach,

erwachte der Kaiſer Karl aus dem Schlafe. Sanct Gabriel,

den ihm Gott zu feiner Hut hergeſandt hatte, hob ſeine Hand

auf und machte über ihm ein Zeichen. Der Kaiſer aber legte

ſeineWaffen von fich und aud die andern in ſeinem Seere

entledigten fich dieſer Laft, fliegen auf ihre Roffe und ritten

rüftig die weiten Straßen und Steige dahin , um den furcht

baren Schaden näher zu betrachten , den fie zu Ronceval in

der Schlacht erlitten hatten. Da nun Karl dafelbft angekom

men war , begann er bitterlich zu weinen über die Todten,

die er dafelbft fand, und ſprach zu den Franken : Ihr Herren,
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baltet eure Schritte ein , denn ich felbft will allein vorans

geben , um meinen Neffen zu ſuchen. Zu Aachen , fals ich

ein Jahresfeft; feierte , berühmten fich meine wadern Ritter

großer Schlachten und gewalt'ger Kämpfe , und damals þörte

ich Roland das Wort reden , nie werde er in fremden Rei

chen ſterben und ſeine Mannen und Fürſten umkommen , er

Habe denn ſein Geficht gegen des Feindes Land gekehrt , ſo

daß er als fiegreicher Beld ende.

Darauf entfernte fic der Kaiſer auf eines Bogenſchuſſes

Weite von den andern und flieg auf eine Anhöhe. Als er

aber ſo über das Sclachtfeld hinſchaute , ſeinen Neffen zu

ſuchen , fiebe , da waren alle die Blumen und Kräuter der

Wieſe roth vom Biute der fränkiſchen Barone ; das erbarmte

ben Kaiſer und er konnte fich der Thränen nicht erwehren.

Er kam auch unter die zwei Bäume, erkannte alsbald auf

drei von den Stufen Rolands Schläge und ſah feinen Neffen

auf dem grünen Graſe liegen. Da iſt nun kein Wunder ,

daß den Kaiſer heftiger Grimm erfaßte , er ſtieg von ſeinem

Roffe , eilte in vodem Laufe auf Roland zu , nahm ſeine

beiden Hände in die ſeinigen und fank ohnmächtig über ihm

zuſammen , ſo ſehr war ſein Herz beklommen. Xis der Kai

fer etwas von ſeiner Ohnmacht zurüdtam , da nahmen ihn

der Herzog Naimes und der Graf Acelin , Gottfried von

Anjou und ſein Bruder Heinrich , und feßten ihn auf eine

Erberhöhung nieder. Sowie er aber zu Boden , und ſeinen

Neffen daliegen ſah , erfaßte ihn im Herzen ſo bitterliche

Wehmuth , daß er kläglich ausrief : Gott ſei dir gnädig ,
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Freund Roland ! Nie lebte auf Erden ein Mann, der fo ftark

war , große Søladten zu fchlagen und zu Ende zu führen .

Der Tag meiner Ehre hat fich geneiget.

Darauf fank Karl von Neuem kraftlos zuſammen ; er

konnte fich nicht erwehren ; und als er von der Ohnmacht ſich

erholte , hielten ihn brei ſeiner Barone bei der Hand , aber

er ſchaute zu Boden und ſah ſeinen Neffen todt liegen ; fein

Leib war friſch und ſchön , aber ſeine Farbe war berſchwuns

den , ſeine Augen fahen ftarr und ihr Glanz war entflohen .

Da begann Karl von Neuem , ihn treulich und liebevoll zu

beklagen. Freund Roland , ſprach er , Gott bette deine Seele

auf Blumen im Paradieſe unter den Glorreichen ! Wehe ,

daß du nad Siſpanien gekommen bift, edler Held ! Rein

Tag wird ſein , da ich nicht um dich klage. Wie wird meine

Kraft und Kühnheit dahinſinken ! Ich habe keinen mehr , der

meine Ehre aufrecht erhält. Soweit die Erde unter dem

Himmel iſt , weiß ich mir keinen Freund wie dich , und unter

allen meinen Magen iſt keiner ſo wacker.

Dabei raufte der Kaiſer mit beiden Händen ſich die

grauen Loden aus, und unter allen den hunderttauſend Fran

fen herrſchte so ſchmerzliche Trauer , daß keiner war , der

nicht bitterlich weinte. Freund Roland , begann der Kaiſer

wieder , ich ziehe beim nach Frankreich , und wenn ich nun zu

Loun bin in meinem Saal , werden von vielen Königreichen

frembe Männer herankommen und mich fragen : Wo ift der

Graf, unſer Sauptmann ? Da werde ich ihnen fagen : Er

iſt geſtorben in Hiſpanien , in großer Trauer muß ich fürber
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mein Reich verwalten und fein Tag wird mehr kommen , wo

ich nicht weine und flage. Freund Roland, waderer Helb, füs

Ber Junge, wenn ich nun bald in Aachen bin in meinem

Palaft, werden die Leute kommen und Nachricht von mir

verlangen, und da wil id ihnen die wunderbare und traurige

Kunde geben : Geſtorben ift mein Neffe , der mir po viele

Lande gewann. Da werden gegen mich aufſtehen die Sach

ſen und die Ungarn , die Bulgaren und allerlei Bolf , Römer

und Apulier und aue von Palermo und Africa und Califerne,

und meine Drangſal und Leiden vermehren. Wer wird meine

Scharen mit ſolcher Kraft führen , wenn der dahin ift, der

uns alle Tage geführt hat ? Ach , Frankreich , wie biſt du

verwaist ! Mein Schmerz ift ſo groß , daß ich nicht mehr

bleiben mag.

Dabei begann er feinen weißen Bart auszureißen und

zerraufte mit beiden Händen die Loden feines Haupts , und

wohl hunderttauſend Franken fanken muthlos zu Boden. Gott

ſei dir gnädig , Freund Roland , fuhr der Kaiſer fort. Er

bringe deine Seele ins Paradies. Wer dich erſchlagen , der

þat Frankreich ins Elend gebracht. Mein Schmerz ift To

groß , daß ich nicht mehr leben möchte , denn meine edle

Ritterſchaft ift um meinetwillen getödtet. D daß mir Gott

gäbe, ber heiligen Jungfrau Sohn , daß die Seele mir heute,

ebe ich in die theuren Päſſe zurüdkomme, die in die Hei

math führen , vom Leibe fich fcheide und unter die Schar der

gefallenen Helben perfekt, mein leichnam aber neben ihnen

eingeſcharrt würde.
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Dabei weinten feine Augen und er gerraufte fich den

weißen Bart. Da ſprach der Herzog Naimes : der Kaiſer

ift tief bewegt.

Mein Herr und Kaiſer , ſprach Gottfried von Anjou ,

hänget Eurem Schmerz nicht allzuviel nach ! Laßt auf dem

ganzen Felde die Unſern aufſuchen , die von den Hiſpaniern

in der Schlacht find erſchlagen worden, und befehlt, daß man

fie zuſammentrage zu Einer Begräbnißſtätte.

Da ſprach der Kaiſer Karl : So blaſet Euer Horn !

Gottfried von Anjou blies ſeine Trompete , und die

Franken ftiegen ab und thaten wie ihnen der Kaiſer befohlen

hatte. Sie trugen alle ihre Freunde , die fie todt fanden ,

zuſammen auf Eine Stelle. Da waren auch Biſchöffe und

übte , Mönche, Dompfaffen und Prieſter mit der Platte

genug , die fie in Gottes Namen bekreuzten und regneten ;

Weihrauch und Myrrhen ließ man anzünden , alle anmuthig

einräuchern und mit großen Ehren ſofort zur Erde beftatten.

So ließen fie fie. Was wollten ſie ſonſt beginnen ! Der Kai

ſer aber lies Roland, Oliver und den Erzbiſqof Turpin neben

einander legen , alle drei vor ſeinen Augen öffnen und ihre

Herzen in feine Tücher wideln und in einen weißen marmor

nen Sarg verwahren . Sodann nahmen fie die Leiber der

Barone , wuſchen fie mit Wein und köftlichen Salben und

legten fie in Hirſchfelle. Der Kaiſer empfahl fie Tedbalt und

Gebuin , dem Grafen Mitun und dem Markgrafen Otto, daß

fie fie wegführten auf drei guten Wägen. Sie waren aber

wohl bebedt init feinem galiziſdem Tuche. Saifer Sarl Woute
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eben weiter ziehen, als die Vorpoſten der Seiden ihnen näher

tamcn. Bon dieſen langten zwei Boten bei ihnen an und

verkündeten ihnen eine Schlacht mit dem Emir. Stolzer

König , ſprachen fie , es iſt nicht Zeit , daß du fo von bannen

eileft. Siebe Baligant, der hinter dir berreitet. Groß ift

die Macht, die er von Arabien bringt. Nun laß uns ſehen ,

ob du wadere Ritter haft.

Als Karl dieſe Rede vernommen , begann er zorniglich

ben Bart zu ftreichen , er gedachte an ſeinen Schmerz und

den erlittenen Verluft, blidte grimmig au ſein Volk rings

um fich an und rief mit heller lauter Stimme : Fränkiſche

Barone , auf die Roſſe und zu den Waffen !

Der Kaiſer ſelbſt waffnete ſich zuerſt , warf ſchnell ſeine

Brünne um, band den Helm feft, umgürtete fich fein Sowert

Joiuſe , das hell glänzte wie die Sonne , hängte den Schild

von Biterne um den Hals , faßte ſeinen Speer und ſchwang

ihn in der Luft , und beftieg ſodann Tencendur , fein gutes

Roß , das er in den Furten bei Marſune gewonnen, nachdem

er Malpalin von Nerbone davon herabgeworfen hatte. Er

ließ ihm die Zügel ſchießen , ſpornte es oft , und ſprengte bor

den Augen der hunderttauſend voran , indem er Gott und den

Apoftel von Rom um Hilfe anrief. Zugleich fliegen alle

Franken auf dem ganzen Felde von den Roffen und rüſteten

fich , mehr als hunderttauſend an der Zahr. Sie befaßen

Kriegsgewänder genug , die ihnen gut paßten , auch ſchnelle

Roſſe und zierliche Waffen. Als fie dieſe angelegt hatten ,

fliegen ſie wieder auf , und waren deß ſicher , daß , wenn ſie
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Beute eine Solacht fänden , fie ihr nicht ausweichen würden .

Die Fahnen aber flatterten über ihre Helme bin. Als Karl

fie in ſo guter Haltung fah , rief er Jozeran bon Provence,

ben Herzog Naimes und Antelme von Mainz , denn auf fol

the Vafallen durfte er bauen, und thöricht wäre es, unter ih

nen nicht offen zu reden , und ſprac : Wenn die Araber es

fich nicht wieder reuen laſſen zu kommen , ſo wil ich ihnen

Rolands Tod theuer bergelten.

Darauf antwortete der Herzog Naimes : Gott gebe dazu

feinen Segen!

Der Kaiſer aber rief Rabe und Guineman und ſprach

zu ihnen : hr Herren, id gebiete euch , feit heut an Rolands

und Olivers Statt ! der eine trage ſein Schwert, der andere

ben Olifant. Mit dieſen reitet in der erſten Reihe voran

und nehmet fünfzehntauſend Franken zu euch von unſern was

derften Gefellen . Sodann fou ebenſo viele Gibuin bekoms

men und Guineman , um fie anzuführen , auch Naimes der

Herzog und der Graf Jozeran.

Dieſe Scharen brachten fie in gute Ordnung , und wenn

fle beute eine fänden , gedachten fie eine große Schlacht zu

folagen . In den zwei erſten Reihen ftanden die Franken ;

nach den zweien kam die dritte , welche die Dienftmannen aus

Batern einnahmen und die ſie auf zwanzigtaufenb Ritter

chäßten. Nie flohen fie in einer Schlacht, doch hielt Karl

tein Bolt fo body , als die Franken , die ihm feine Reiche ges

wannen . Graf Dger , der däniſche Rede , ward beſtellt die

ftolze Soar zu führen . Zu dieſen drei Reiben des Kaiſers
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Karl orbnete der Herzog Naimes die vierte aus tüòtigèn

Kämpfern aus Schwaben. Es waren zwanzigtauſend , wie

die Sage berichtet. Sie waren wohl verfehen mit Pferden

und mit Waffen und auf Leben oder Tod verließen fie keine

Shlacht. Serman , der Herzog von Trace follte fie führen ,

der eher ſterben mochte , als ein Feigling heißen. Der Hers

30g Naimes und der Graf Jozeran bilbete die fünfte Reihe

aus Normannen , beren auch zwanzigtauſend waren , mit

Ichönen Waffen und muthigen Rennern und die um keinen

Preis nachgeben mochten . Rein Volt war unter dem Himmel,

das mehr Dermochte auf dem Schlachtfelde. Richard der alte

führte fie im Kampfe und war bereit , mit feinem ſcharfen

Speer fich kräftig zu zeigen. Die ſechste Reihe bildeten dreis

tauſend brittiſche Ritter , die mannlich einhertrabten. Ihre

Speere waren bunt bemalt und ihre Fahnen feſtgeſtedt und

ihr Herr hieß Dedun. Es führte fie aber der Graf Nevelun,

Tedbalb von Rheims und der Markgraf Otto , denn Debun

ſprach zu thnen : Führet mein Bolt , ich überlaffe es euch.

Der Kaiſer hatte ro fechs Scharen . Der Herzog Naimes

ordnete ſofort bie fiebente von Leuten aus Poitou und Baro

nen aus Alverne. Es mochten wohl vierzigtauſend Ritter

ſein , mit guten Roffen und ſchönen Waffen verſehen. Sie

ftanden auf einem Erdrande im Thal, und Kaiſer Karl ſegnete

fie mit ſeiner ausgerecten Rechten . Shre Führer fouten 3ozeran

und Godeſelmes werden. Die achte Reihe , welche Naimes

ordnete , beſtand aus Flamändern und Baronen von Fries

land. Es waren ihrer mehr benn achtzigtauſend Ritter , und
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nie waren fie in einer Schlacht geflohen . Zu dieſen ſprach

der Kaiſer : Dieſe werden mir gute Dienſte Teiften . Rembalt

und Hamon von Galizien mögen ſie führen ritterlich.

Naimes und Jozeran der Graf bildeten darauf die neunte

Reihe aus fühnen Selden von Lothringen und Burgund.

Fünfzigtauſend Kitter hatten ſie wohlgezählt, mit feftgebundes

nen Selmen und mit Ringpanzern angethan ; auch führten fie

ſcharfe Speere mit kurzem Schaft. Freilich , wenn die Ara

ber kämen (und dieſe zauderten nicht zu kommen) , waren fie

deren Hieben ausgeſeßt , wenn fie fie erwarteten ! Ihr Füha

rer ſollte Dietrich ſein , der Herzog von Argone. Die zehnte

Schar beſtand aus Baronen von Frankreich,; es waren hunderts

tauſend der beſten Hauptleute, mit friſchen Leibern und ftolzer

Haltung , die Köpfe weiß und die Bärte gebleicht, mit Hals

bergen angethan und gefütterten Kettenpanzern und mit fräns

tiſchen oder hiſpaniſchen Schwertern umgürtet ; ihre Schilde

aber waren zierlich und voll von bunten Wappen. So ges

rüftet beſtiegen ſie ihre Noſie, verlangten nach der Schlacht

und riefen laut Munjoie ! Bei dieſen ftand der Kaiſer , und

Gottfried von Anjou trug den Oriflamm , der einſt St. Peter

gehörte , und einen römiſchen Namen hatte, den fie aber als

bald gegen Munjoie umtauſchten . Der Kaiſer flieg noch vom

Pferbe , fiel auf dem grünen Gras auf ſein Angeficht nieder,

wandte darauf ſeinen Blid gegen die aufgehende Sonne, und

flebte mit volem Herzen Gott um Hilfe an. Getreuer Vater,

heute ftebe mir bei , wie du einft Jonas getreulich gerettet

Haft aus dem Walfifoe, der ihn im Leibe hatte , wie du des
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Königs von Ninive ſpareteft, und Dantel aus der großen

Noth retteteft in der Löwengrube, und die brei Jungen im

feurigen Ofen . Deine Gütigkeit ſei heute bei mir , und deine

Gnade verleihe , wenn es dir gut dünkt , daß ich meinen

Neffen Roland räge !

Nachdem er alſo gebetet hatte , richtete er fich auf , bes

kreuzte fein gewaltiges Haupt und beflieg dann fein ſchnelles

Roß , wobei Naimes und Jozeran ihm den Stegreif hielten.

Dann nahm er ſeinen Schild und ſcharfen Speer in die Hand.

So ſaß er ſchön und rüſtig im Sattel , ſein Geficht glänzte,

und ſeine Haltung war gut. Darauf ritt er kräftig voran ;

die Trompeten ſchmetterten vor und hinter ihm ; ale aber

übertönte der Olifant, wobei die Franken an Roland gedachs

ten , und vor Bekümmerniß weinten. Gar rüftig ritt der

Raiſer cinher. über feinen Panzer ließ er ſeinen weißen

Bart herabwalen, und die andern thaten ihm zu liebe ebenſo,

woran man die hunderttauſend Franken erkannte. So zogen

Fie über die Berge und die höchften Felfen durd tiefe Thalgrün

de und enge Schluchten , kamen aus den Engpäfſen und dem

Brachfeld bervor, und rüdten weiter gen Hifpanien . Auf eis

ner Ebene aber ftellten fie ſich auf, und die Vorpoſten Baligants

kehrten zu ihm zurück, und ein Sulier brachte ihm die Bots

Tchaft: Wir haben den übermüthigen Kaiſer Karl geſehen .

Seine Mannen find ftolz und gedenken nicht ihn im Stiche

zu laſſen. Darum rüſtet Euch , denn Ihr werdet bald eine

Solat Baben.

1
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Baligant perfeßte: 30 babe große Ritterſchaft; brum

blaſet eure Hörner , auf daß meine Heiden es erfahren !

Durch das ganze Heer ertönten die Trommeln , die Hörs

ner und die Trompeten mit Macht. Die Heiben ftiegen von

ihren Roffen , um fich zu bewaffnen. Auch der Emir wollte

nicht zögern , er zog einen feingearbeiteten Panzer an , bez

feftigte feinen in Gold getriebenen Helm und ' gürtete fein

Schwert an die linke Seite , dem er aus Uebermuth einen

Namen erfunden hatte nach Art des Schwertes des Kaiſers ,

von welchem er hatte ſagen hören ; dieß war fein Waffenruf

in der Feldfdhlacht und er befahl feinen Rittern , fich in dems

felben zu vereinigen. Darauf hängte er an den Hals ſeinen

großen breiten Schild , deß Knauf von Golde war , mit Kry

ftalſtreifen umgeben , der Halter aber war aus ſchönem ro

them Tuch ; in der Hand hielt er feinen Speer, den er Maltet

hieß ; der Schaft war ſo did , wie ein ftarker Aft und mit

dem Eiſen hätte man ein Maulthier beladen können. Als

Baligant auf ſein Schlachtroß fticg , hielt ihm Marcules ans

dem heiligen Lande den Bügel. Der Held hatte einen ſtarken

Oberleib , er war ſchlank um den Gürtel und breit in den

Seiten ; ſeine Bruft war kräftig und hoch gewölbt , der Rü

đen breit und das Auge klar , das Geſicht ftolz , und das

Haupt aufrecht und ſeine Haut ſo weiß wie eine Lilie im

Sommer. Seine Ritterlichkeit hatte er vielfach erprobt und

es wäre ein vortrefflicher Helb geweſen , wenn er den Chris

ftenglauben gehabt hätte. Er ſpornte fein Roß, daß das belle

Blut hervorriefelte; cr ſprengte voran und feßte über einen
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Grabèn , wohl fünfzig Schuh weit auf einmal. Da riefett

die Heiden : Dieſer macht keine gemeinen Sprünge. Wahrlich,

wenn ein Franke mit ihm kämpfen will , ſei et wer er wolle ,

er muß wohl oder über ſein Leben verlieren. Raiſer Kart ift

ein Thor , daß er nicht davon gegangen :

Fri der That båtte der Emir eint ritterlides Ausfeben ;

ünd dabei war ſein Bart fò weiß , wie eine Lilie, und iti

feinem Gefeß tar et ebenſo gelebtt , als im Gefechte ftoly

ünd übermüthig. Šein Sohn Malpramis war gleicherwetſe

éin tüchtiger Ritter, groß und ftark und ſeinet Ahnen würdig:

Der (prad zu feinem Bater : Sert, Taßt uns teiten ! Midi

wundert feht, wenn wir de Rarí erbliden .

Baligant verſeßte; ja doch , denn të ift ein waderer

helb , und in vielen Geſchichten wird von ſeinem Pretfe gea

ſagt. Aber er hat ſeinen Neffen Roland nicht meht , und ſo

hat er feine Kraft , gegen uns Stand zu halten. Liebeë

Sohn Malpramis , fuhr Baligant fort , vorgeftern erſt wurde

der treffliche Kämpfer Roland erfdlagen , und der wadere

und gewaltige Oliver, und die zwölf Fürften , welche Karl ſo

fehr liebte , bazu zwanzigtauſend von den edlen Franken ; die

übrigen , alle fchäße ich keines Handſchuhs werth. Aber der

Kaiſer kehrt wirklich zurüd , wie mir mein Neffe der Sulier

gemeldet hat. Zehn große Sdaaren ziehen mit ihm. Ein

waderer Held bläst den Olifant, mit einem heltönendent

Horn antwortet ſein Geſellle ; an der Spiße vor allen reitert

file , und mit ihnen fünfzehntauſend Franken , brave Geſellen,

11
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die Karl feine Kinder nennt , und hinter ihnen wohl eben

ſo viele andere , die ſtolz dreinſchlagen werden.

Malpramis ( prad : " bitte Eud ), auf fie einbauen zu

dürfen .

Mein Sohn Malpramis , ſprach darauf Baligant, ich

gewähre Euch , um was Ihr mich bittet. Gehet hin , die

Franken zu treffen , und führet mit Euch Torleu, den Perſer

könig , und von Apamort einen andern leutiſchen König.

Könnt Ihr den großen Sonmuth beugen , fo gebe ich Euch

einen Fleck von meinem land von Cheriant bis zu Val Marchis.

Diefer entgegnete : Herr , tdh banke Euch.

Damit trat er vor und empfieng die Schenkung des lan

des , das dem König Flurit gehörte ; doch fah er es fürder

nicht mehr, noch wurde er te in den Befig davon geſeßt.

Der Emir ritt rurd ſeine Schaaren hin und hinter ihm ſein

Doher fräftiger Sohn , der König Torleus und der König von

Apamort. Bald batten fie breißig Shaaren gebildet aus

Rittern von wunderbarer Kraft und bei der kleinſten waren

hunderttauſend Mann. Die erſte beſtand aus Leuten von

Butentrot , in der zweiten waren Männer aus Micenes mit

den dicken Köpfen auf dem Halſe , die wie mit Eberbäuten

bededt waren , in der dritten ftanden Nubler und Leute aus

Blos , in der vierten Brunen und Esclavonen, in der fünften

Sorbrer und Soren , in der ſechsten Erminen und Mohren ,

in der flebenten Männer von Jericho , in der achten Neger ,

in der neunten Groer , in der zehnten Leute aus dem ftarken

Balide , ein Bolt , das nie auf Gutes bebadyt war. Der
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Emir (dwur und fluchte , was er fonnte , bei aller Tugend

und Kraft Mahomeds. Sarl von Frankreich , ſprach er , ift

ein Thor , fo einherzureiten. Aber er ſou eine Schladit has

ben , wenn er nicht davonläuft, und ſou nie mehr eine Gold ,

frone tragen auf feinem Haupte.

Auſſerdem ordneten fie noch weitere zehn Schaaren. Die

erſte beſtand aus Caneliern , die geraden Weges aus Val

Fuit gekommen waren, die zweite aus Türken, die dritte aus

Perſern, die vierte aus Piecenern und Perſern, die fünfte aus

Solteren und Avaren, die ſechste aus Ormalern und Eugiern ,

die ſiebente aus dem Volke Samuel, die achte aus Leuten von

Bruiſe, die neunte von Clavers und die zehnte aus der Wüſte

Deciant ; dicß war ein Volk , bas Gott verdammet und das

ihm nicht dient, die ſolimmſten Leute, von denea man irgend

hören fann ; ihre Haut war ſo hart wie Eiſen , weſhalb fie

weder Saloberge noch ucime brauchten ; in der Schladt aber

waren fie hartnädig und böſe. Noch richtete der Emir zehn

andere Sdhaaren zuſammen. Die erſte beſtand aus den Jaianen

von Malperſe, die zweite aus Humen, die dritte aus Ungarn,

die vierte war von dem langen Baldiſe, die fünfte beſtand aus

Leuten von Val Penuſe, die ſechste aus dem Volke von Maruſe,

die ſiebente aus Jouern und Aftrimoniern , die achté aus Ar

goillern , die ncunte war aus Clarbone, die zehnte beſtand aus

den Bärtigen von Fronde, einem Volk , das Gott nie liebte.

Dieſe dreißig Schaaren zählen bie Geſchichten ber Franken auf.

Die Hörner ertönten durch die großen Sdaaren und die Hei

den ritten mannlich einher. Der Emir war ein gar gewaltiger

11 *
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Mann. Vor fich ber ließ er ſeinen Drachen tragen und das

Banner Dervagans und Mahomebs und ein Bild deg böfen

Apolin. Zwei Canclier ritten umber und riefen laut predi.

gend aus : Wer von unſern Göttern Erlöſung will , der bete

zu ihnen und diene ihnen in großer Zerknirſchung!

Da beugten die Heiden ihr Haupt und ihr Rinn und

ſenften thre glänzenden Selme. Die Franken aber ſprachen :

Bald fout thr fterben , ihr Schlemmer! Heute treffe euch

noc ( chwere Schmach ! Serr , unſer Gott , rette den Kaiſer!

Dieſe Solat fou in deinem Namen geführt ſein !

Der Emir war ein ſehr weiſer Mann und rief feinen

Sohn und die zwei Könige zu fich und ſprád zu ihnen : Jøt

Serren Barone , reitet voran und führet meine Soaren alles

fammt! Aber drei der beften wil ich zurüdbehalten , erſtens

die der Türken , ſodann die der Ormalen und endlich die von

den Jaianen von Malpreis. Die von Ociant ſollen bei mit

bleiben und mit Karl und den edeln Franken ftreiten. Wenn

der Kaiſer mit mir zu fechten wagt, ſo fou er den Kopf vom

Rumpfe verlieren. Deß leid ficher, daß er fein anderes Recht

erhalten rou.

So ftanden die großen Soaren in ichönen Reiben eins

ander gegenüber. Zwiſden ihnen lag wever Berg, nod Thal,

noch Erdhügel, weder Walt noch Gehölz , und man konnte

ſich nicht verborgen bleiben , vielmehr fahen fie fich ganz gut

auf der weiten Ebene. Da ſprach Baligant: Mein Bolt ,

reitet voran , um Kampf zu ſuchen.

Amboires von Oluferne trug das Feldzeichen, die Seidex
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riefen laut und nannten es Preciuſe. Die Franken ſprachen :

* Euer Berluft ſou beute groß ſein !

Dabei riefen fie mit heller Stimme Munjoie und der

Kaiſer ließ ſeine Hörner blafen und den Olifant, der fle alle

übertönte. Da ſprachen die Heiden : Karls Volt ift ſchön und

wir werden wohl einen bißigen und harten Kampf bekommen .

Groß war die Ebene und weit das Feld. Darüber hin

leuchteten die Helme mit dem Gold und ebeln Geftein , die

Schilde und die feinen Kettenpanzer, die Speere und die feften

Banner. Die Hörner tönten laut darüber hin , am belliften

aber die Töne des Olifants. Da rief der Emir feinen Bru

der Canabeus , den König von Floredee , der das land befaß

bis Val Severee , und zeigte ihm die Soaren des Kaiſers.

Seht , ſprach er , noch ift der hochmüthige Franke nur eine

Meile weit von uns. Gar ftolz reitet der Kaiſer einger ; er

ift unter den hintern bei jenem bärtigen Saufen , dem die

Bärte über die Panzer herabfallen , weiß wie friſch auf Eis

gefallener Sonee. Die werden nicht übel einbauen mit Spees

ren und mit Schwertern und wir werden eine ftarke und ges

waltige Schlacht bekommen ; nie ſab ein Menſo eine ſolche

angeordnet.

Darauf ritt Baligant mehr als einen Pfeilſuß weit

for feinen Genoſſen voran und ſprach zu ihnen : Kommet fer

an , ihr Heiben , denn ich gehe in den Kampf!

Damit fchwang er heftig feines Speeres Schaft und

kehrte die Spiße gegen Karl. Dieſer aber, als er den Emir,

pas Zeichen des Drachen und das Banner erblidte , bemerkte
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zugleid , wie große Gewalt die von Arabien hatten , und wie

fie die Gegend ringsum überbedten . Da rief der Frankens

könig laut : Fränkiſche Barone , ihr meine guten Vafallen ,

die ihr ſo viele Feldſchlachten gewonnen habt , feht hier die

( churkiſchen und falſchen Heiden , deren Glaube keinen Pfen

nig werth ift ! Was thut es auc , ihr Herren , wenn ihre

Zahl groß ift ? Wer brav ift , folge mir nach !

Damit gab er ſeinem Pferde die Sporen , Tencendur

machte vier gewaltige Sprünge , und die Franken ſprachen :

Das ift ein waderer König. Rritet voran , o Help ! Kciner

von uns ſou zurückbleiben .

Der Tag war klar , und die Sonne ſchien hell, die gros

Ben Sdaren aber ftanden ſchön und in Reihen geordnet cins

ander gegenüber. Da ließen der Graf Rabel und der Graf

Guineman ihren ſchnellen Roſſen die Zügel ſchießen und

fpornten fie zur Eile. Darauf ſprengten auch die Franfen

voran, um mit ihren ſtarken Speeren anzugreifen. Der Graf

Kabel war ein fühner Ritter , er ftach ſein Pferd mit den

feinen goldenen Sporen und fiel auf Torreu , den Perferkönig ,

ein . Weder Schild noch Settenpanzer konnte feinen Stoß

aushalten , eriftad ihm den vergoldeten Speer mitten in den

Leib , daß er ihn todt niederwarf auf ein Gebüſch. Da ſprá

dhen die Franken : Unſer Herr Gott fteht uns bei. Der Kai

fer Karl hat Recht : wir dürfen nicht von ihm laſſen .

Zugleid kämpfte Guineman mit einem Könige, zerbrach

ihm die init Blumen bemalte Sartiche in Stüde , gerriß ihn

darauf den Panzer , und fließ ihm fein fähnlein ganz in den
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Leib , fo daß er todt niederfiel , mochte man darüber weinen

ober laden. Bei dieſem Stoß riefen die Franken : þauet ein ,

ihr Helden , zögert nicht ! Kaiſer Karl hat Recht gegen das

ungläubige Vort. Gott bereitet ihnen durch uns ein gerech

tcs Gericht.

Malpramis faß auf einem weißen Roß und mašte fich

mitten in das Getümmel der Franken . Da that er es den

andern in fräftigen Sølägen zuvor , und warf einen über

den andern todt nieder. Baligant aber rief aus : Meine

Barone , ich habe euch lange Zeit ernährt. Seht meinen

Sohn , wie er den Kaiſer Karl auffucht , und mit ſeinen

Waffen for viele Barone bekämpft. Einen beffern Vafallen

als ihn weiß ich nicht. Helft ihm mit euren ſcharfen Speeren.

Auf dieſe Worte drangen die Heiden vor , und. theilten

gewaltige Schläge aus. Das Getümmel wurde groß und

die Sólacht ſo ſchwer und erftaunlich , daß weder vor noch

nach dieſer Zeit eine ſo gewaltige geſchehen. Es waren große

ftolze Smaren , alle gut in Meiben geordnet , und die Heiden

hieben ein , daß es zum verwundern war . Het ! wie viel

Speere wurden ba mitten cntzwei gebrochen, Schilde zers

ſchmettert, und Ningpanzer zerriffen . Der ganze Boden war

davon überſäet , und das zarte grüne Gras zerbrüdt. Der

Emir ermunterte feine Genoſſen , und rief : Hauet cin , Ba

rone , auf das Chriftenvolt!

Die Schlacht war ſchwer und hartnädig ; weder vor noch

hernachmals war eine ſo gewaltig gerüſtet, und es war ihr

kein Ende gelegt, als mit dem Tode. Der Emir rief ſeinem
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Bolte zu : Sauet ein , ihr Seiden ! zu anderem feid ihr nicht

gekommen. Wenn ihr fieget, ſo will ich euch edle , fdöne

Weiber geben , dazu Ehren und Leben , Grund und Boden .

Die Heiden verſeßten : Das wollen wir wohl thun.

Mit feſter Hand führten fie gewaltige Stöße mit ihrer

Speeren , und mehr als hunderttauſend Schwerter wurden da

gezüđt. Das war ein ſchmerzenreiches und gefahrvolles Ges

tümmel , und wer unter ihnen fein mochte , der konnte ſehen,

was eine Schlacht ift. Der Kaiſer ermunterte auch ſeine

Franken , und ſpracs Ihr Herren Barone , ich liebe euch ,

und ich traue auf euch. So siele Schlachten habt ihr für

mich gefochten , Reiche erobert und Könige entthront. Wohl

erkenne ich es , daß ich euch mein Leben , meine Lande und

meine Habe verdanke. Nächet eure Söhne, eure Brüder und

enre Erben , die sorgeftern Abends in Ronceval gefallen find !

Fyr wißt ja , daß ich Recht Habe gegen die Heiden.

Die Franken dexreßten : Serr , 3hr redet wahr.

Die zwanzigtauſend , die er bei fich hatte , perpfändeten

ihm alleſammt ihr Wort daß fie ihn nicht verlaſſen wollten

in Noth und Sob. Da war keiner , der nicht feine Lanze

weg warf , und alsbald ſein Sohwert aus der Scheide riß ,

und nun begann erft bie wunderbare Noto ber Solacht.

Malpramis ritt mitten durch das Felb , unb 'richtetezgroßen

Schaden an unter den Franken. 'Abex Naimes der Herzog

faßte ihr ſtolz ins Auge, gieng auf ihn los , wie ein tugends

lidher peld , frieß ihm das obere feu son ſeinem Schilbe ab ,

riß die zwei Theile ſeines Halsbergs los , unb ftach ihm das
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ganze Fähnlein in den Leib , daß er ihn todt niederwarf ,

mitten zwiſchen fiebenhundert der Seinen . Da ſpornte König

Canabeus , des Emirs Bruder , kräftig fein Roß , 30g ſein

Schwert mit dem kryſtallenen Gefäß , hieb Naimes oben auf

die Spiße bes Selms, flug ihm die eine Hälfte ab , und

zerſchnitt ihm mit ber Schärfe ſeines Stahls fünf von den

Riemen , ſo daß der Hut ihm zu nichts mehr taugte ; auch

ſchnitt er ihm die Haube durch und durch bis auf das Fleiſch,

und warf ein Stück davon zur Erde. Es war ein gewaltiger

Schlag , ob dem der Herzog erſtaunte , und bald zu Boden

gefallen wäre , hätte ihm Gott nicht geholfen. Er umfaßte

ben Hals feines Pferdes , und hätte ber Heide nochmals auss

geholt, ſo hätte er balb den ebelften Vafallen erfdlagen .

Aber der Frankenkaiſer Karl kam ihm zu Hilfe. Der Herzog

Naimes war ſehr bange , und der Heide wollte eilends auf

ihn einbringen , aber Raifer Karl ſprac zu ihm : Shurke,

du haft ihn übel zugerichtet!

Zugleich fiel er mit ſeiner großen Gewalt auf ihn ein,

gerſchmetterte ihm den Schild , drüdte ihm denſelben gegen

das Herz und zerbrach ihm feinen Halsberg , ſo daß er ihn

todt niederwarf und fein Sattel leer blieb. Raiſer Karl war

ſehr betrübt , als er Naimes Verwundet vor fich fah , und

wie fein belles Blut auf das grüne Gras herniedertrof.

Da ſprach er tröftend zu ihm : Lieber Herr Naimes, nun rei

tet mit mir , denn der Schurke ift des Todes , der Euch in

folche Noth verfeßte ; id babe ihm meinen Speer in den Leib

geſtochen .
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Da ' antwortete der Herzog: Herr , ich traue auf Eud,

So lange noch Leben in mir iſt , ſoll es zu Eurem Nußen

Verwandt ſein,

Darauf kämpften fie wieder in Liebe und Treue , und

mit ihnen gegen zwanzigtauſend Franken , bei denen feiner

war, der nicht kräftig hieb und ftach. Wie der Emir durch

das Feld ritt , ging er auf den Grafen Guineman los , zer

ſchmetterte ihm am Herzen den blanken Schild , riß ihm die

tappen feines Halsbergs ab , trennte ihm zwei Rippen vom

Leibe und warf ihn todt von ſeinem ſchnellen Roſſe nieder.

Dann erſchlug er Gebuin den Lothringer und Richard den

alten , den Herrn der Normannen. Die Heiden riefen: Pre

ciuſe hält fich wader. Hauet ein , Barone , wir haben einen

Schüßer.

Hei ! ter nun die Ritter von Arabien ſah und von Oc

ciant und son Argoilie und von Bascle ! Sie flachen kräftig

zu mit ihren Speeren und tummelten fich. Aber die Franken

batten nicht luft , fich zurüdzuziehen ; denn auf beiden Seiten

ftarben viele. So dauerte die Schlacht gewaltig bis zum

Abend ; von den edeln Franken kamen viele um , ſo daß noch

große Klage fic erheben mußte , ehe fie von hinnen ſchieben.

Franken und Araber hieben kräftig ein und viel Speere wur

ben gebrochen. Wer da die zerſchmetterten Schilde fab , wer

bie blanten Halsberge raffeln hörte und die Sdilde lärmend

über die Helme hinfliegen , wer die Ritter fallen ſab und die

Helden ſchreien , ſtöhnen und auf der Erde verſcheiden , der

konnte wohl immer des berben Leides gedenken , denn es war
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eine ſchwere Schlacht. Der Emir rief Apolin an und Dera

vagan und Mahomed. Mein Herr und Gott , ſprach er , id

habe dir lange gedient. Hilf mir und ich will alle deine

Bilder aus feinem Golde fertigen laſſen .

Da kam ſein Freund Gemalfin zu ihm heran , brachte

ihm ſchlimme Botſchaft und ſprac : Baligant , mein Serr ;

Shr ſeid übel berathen. Ihr habt Malpramis Euren Sohn

verloren , und auch Canabeus Euer Bruder ift erſchlagen.

Er traf leider auf zwei Franken ; einer derſelben war der

Kaiſer , wie mich däudt; fein letb iſt groß und er þat bas

Ausſehen wie ein tüchtiger Markgraf, fein Bart aber ift fo

weiß , wie eine Blume im Frühling.

Da neigte der Emir feinen Helm und fenkte fein Geſicht

zur Erde , denn er war ſo betrübt, daß er alsbald zu fterben

gedachte. Er rief fobann Sangleu aus dem heiligen Lande,

und ſprach zu ihm : Sangleu , kommt beran ! 3hr feid wader,

und Euer Wiſſen ift groß , auch habe ich Euren Rath alle

Zeit hochgehalten. Nun ſaget an , was däucht Euch von den

Arabern und Franken ? Werden wir Sieger ſein in der

Feldſchlacht ?

Dieſer antwortete : Ihr ſeid des Todes , Baligant , und

Eure Götter find Euch nicht Schußes genug. Karl iſt ein

großer gewaltiger Held , und nie fab ich ein Volk, das alſo

kämpfte. Aber ruft die Barone von Occiant zuſammen ,

Türken und Enfruner , Araber und Jaianer ! Was einmal

kommen fou , verzögert es nicht!

Der Emir zog über den Panzer ſeinen Bart Hervor , der

.
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fo Weiß war wie bie Blüthe im Dorngebüſdy. Was er tufte

wollte er nicht verbergen. Er feßte ſein lauttönendes Horn

an den Mund und fließ kräftig darein , daß alle ſeine Heiden

es hörten. Darauf vereinigten fich alle ſeine Genoſſen auf

bem Schlachtfelde; die von Occiant brüüten und wiederten ,

und die von Arguille beuten wie die Hunde , und fielen in ſo

thörichtem Muthe auf die Franken ein , daß fie den didften

Kern derſelben zerbrachen und ſprengten , und bei dieſem Ans

bringen fiebentauſend derſelben niederwarfen, Der Graf Oger

war nicht feige , und ein beſſerer Vafal als ex trug nie eine

Brünne ; als er nun die Reihen der Franken geſprengt fah,

rief er Dieterich , den Herzog von Argone , Gottfried von

Anjou , und den Grafen Jozeran zu fich, und ſprach ſtolz zum

Kaiſer alſo : Seht Ihr ' bie Heiden , wie ſie Eure Mannen

erſchlagen ? Nimmermehr fou der Kaiſer Krone tragen auf

ſeinem þaupte , wenn ihr nicht ießt einhauet , um eure

Schmach zu rächen .

Nicht einer war , der barauf nur ein Børt erwiderte ,

aber fie ſpornten ihre Roffe , und ließen ihnen freien Lauf,

um den Feinden zu begegnen , wo fie fie immer träfen. Der

Kaiſer Karl bieb kräftig ein , dazu der Herzog Naimes und

Oger der Däne, auch Gottfried von Anjou , der die Scer

fahne trug. Herr Oger von Dänemark war ein waderer

Helb, er ftach fein Pferd mit den Sporen, und ließ es eilends

dahin 'rennen . Da traf er auf den , der den Drachen trug ,

und warf beide vor fich nieder , den Drachen und die Heers

fahne des Königs. As aber Baligant reine Fahne finten ,
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und das Banner Mahomede weichen ſah , da begann er eine

zuſehen , daß er Unrecht habe und Karl Recht; auch wandten

fich alsbald über hundert arabiſche Heiden zur Flucht. Det

Staiſer aber rief feine Magen berbel , und ſprac : Sagt an ,

Barone , um Gott , ob ihr mir helfen wollt ?

Die Franken verſeßten : Webe , daß iht es fragt! Det

ſei ein Scurte , ber nicht mannlig ein haut!

Det tag gieng zu Ende , und neigte fich zum Abend ,

dle' Franken aber und Heiden feierten noch nicht mit ihren

Schwertern. Wadere Helden ordneten die Scharen und fie

verließen ihre Fahnen nicht. Der Emir rief mit fautct

Stimme Preciuſe , und Karl fein tuhmreiches Schlachtgeſchrci

Munjoie. So kannte einer den andern an der hellen Stimme.

Sie begegneten fich mitten auf dem Felde, hieben auf einan .

der ein , gaben fich gewaltige Stöße mit den Speeten auf

die rothen Tartſoen , zerſchmetterten die bretten Schilde, zers

brađen thre Halsberge , ohne fedoch am Leibe fich zu erreia

chen , gerriffen die Gürtel; fo baß die Sättel berabfielen und

die Könige zu Boden ftürzten ; ſie erhoben fich fedoch plößlich

wieder und Jogen mannlich ihre Schwerter. Das war ein

Kampf, der nicht geldlichtet noch beendet werden konnte

ohne eines Mannes Tod. Aber Karl, des Holden Frankreichs

Raiſer , war ein ſtarker Seld , und der Emir glaubte und

Vermuthete es nicht. Sie zeigten ſich ihre bloßen Schwerter

und theilten auf ihre Schilde gewaltige Schläge aus , ſo daß

das Leber und das doppelte Solz burchſchnitten war , die Nä

gel herausfielen und die Knäufe in Stüde giengen. Da bie
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ben fie nun unbewehrt auf ihre Brünne los , und aus ihren

blanken Helmen ſprühten Feuerfunken. Das war ein Kampf,

der nicht aufhören konnte , bis daß einer ſein Unrecht erkannt

hatte. Der Emir ſprach : Beſinne dich , Karl, höre meinen

Rath , und bezeuge mir deine Neue ! Du haft meinen Sohn

erſchlagen. Wahrlich großes Unrecht thuft du , mein Land

mir ftreitig zu machen . Werde mein Dienſtmann und ergieb

dich , daß du mir dieneſt von hier bis zum Morgenland !

Karl antwortete : Das ſcheint mir große Schmag . Ich

darf nicht Friede und liebe halten mit einem Heiden. Nimm

das Geſeß an , das Gott aðein uns dargeboten , das Chris

ftenthum . Dann will ich ſogleich dich lieben , und dann diene

dem aumächtigen Gott und glaube an ihn.

Baligant aber Berſeßte : Du beginneft eine ſchlimme Rede.

Darauf fielen ſie mit den Schwertern auf einander cin.

Der Emir war von großer Kraft , er ſchlug den Kaiſer Karl

auf ſeinen Helm von braunem Stahl, zerſchmetterte und ſpal

tete ihm denſelben auf dem Kopfe , fuhr mit dent Sdwert

durch ſeine dünnen Haare , und hieb ihm eine ſtarke volle

Handbreit und mehr vom Fleiſche ab , ſo daß daſelbſt der

bloße Knochen übrig blieb. Karl wankte, und es fehlte wenig

To wäre er gefallen , aber Gott wolte nicht , daß er er dla :

gen und befiegt werde ; darum erſchien ihm St. Gabriel, und

fragte ihn : Was beginnft du , großer König ?

Als Karl die heilige Stimme des Engels vernahm , da

ſchwand ihm alle Furcht und die Angſt vor dem Tode ; Kraft

und Beſinnung kehrte ihm zurück, er bieb auf den Emir ein

3
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mit dem Stierte von Srankreich , zcrſcometterte ihm den

Helm , auf dem die Ebelſteine blißten, ſpaltete ihm das Haupt,

ſo daß das Gchirn ausftrömte , dazu das ganze Geſicht bis

auf den weißen Bart herab , und der Emir fiel todt nieder

ohne Nettung. Karl aber rief Munjoie ! zum Zeichen für die

Šeinen. Auf dieſes Wort kam der Herzog Naimes heran und

nahm Tencendur , und der große König ftieg darauf. Dic

Heiden wandten ſich zur Flucht , denn Gott wollte nicht, daß

fie zurü¢ blieben, und die Franken waren Meifter des Feldes.

Die Heiden flohen nach dem Willen Gottes , und die Franken

verfolgten fie , und der Kaiſer mit thnen. Ihr Herren , ſprad

er , nehmt Rache für eure Trauer , heitert eure Herzen und

Sinne auf, denn heute früh fah ich eure Augen weinen.

Die Franken antworteten : Ja , Herr , das ' ziemt uns.

Jeder bieb ro kräftig ein , als er konnte , und wenige

entkamen von denen , ſo daſelbſt waren. Die Hiße war groß

und ein heftiger Sturm wirbelte auf; die Hciden flohen und

die Franken festen ihnen auf dem Fuße nach und die Verfols

gung dauerte von dort bis Saragoſſa. Bramidonie war auf

ben höchften Thurm geſtiegen und hatte bei fich ihre Schrifts

gelehrten und Pfaffen bes falſchen Gefeßes , das Gott ftets

verdammte ; aber fie hatten keine Weihe und auf dem Haupt

keine Platte. Als fie die Araber in ſo verwirrter Flucht her

eilen ſah , rief fie mit lauter Stimme : Hilf uns, Mahomed !

Ac , edler König , nun find unſere Mannen beſiegt, und der

Emir geldlagen mit großer Macht.

Ale Marfilies dieſe Worte börte , fehrte er ſich gegen
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die Wand , Thränch ficken aus feinen Augen , feln Ångeficht

Serfinfterte fich und er ſtarb vor Schmerz; und , mit Sünden

belaftet wie er war , übergab et feine Seele ben lebendigen

Teufeln . So waren die Heiden getödtet oder gedemüthigt

und Karl hatte geſiegt in der Schlacht: Er brach das Thor

pon Saragoſſa ab , und wußte nun , daß es fich nicht mehr

Wertheidigen werde , eť nahm von der Stadt Befiß und zog

mit ſeinem Volle in dieſelbe ein , wo fie dem übermächtigen

noch in der nämlichen Nacht buldigtens Stolz (dritt der

König in dem weißen Barte näher und Bramidonie übergab

ihm alle Thürme der Stadt, zehn große und fünfzig kleine.

So ergeht es dem wohl , bem Gott der Herr beifteht: Als

der Tag bahin und die Nacht gekommen war , ber Mond het

ſchien und die Sterne flimmerten , nahm der Kaiſer Saragoſſa

weg. Tauſend Franken mußten bie Stadt wohl burdſuden ,

die Synagogen und Mordeen bornehmlid , aumo fie mit ihs

ren eiſernen Hämmern und Ärten die Bilder und Gößen zers

trümmerten , ſo daß keine Spur übrig blieb von dem Seren

wefen und der Abgötteret. Der König glaubte an ben wabs

ren Gott und wollte ihm dienen in alle Wege ; daruin ließ

et von ſeinen Biſchöffent Waſſer einſegnen und die Heiden

wurden ħerbeigetrieben zu der Taufe; war aber einer , der

fich folchem Willen des Kaiſers widerſeßte , den ließ ex er

greifen und verbrennen oder erſchlagen. So wurden mehr

denn hunderttauſend zu wahren Chriften getauft, nicht aber

die Königin ; fie wurde vielmehr gefangen weggeführt nach

dem bolden Frankreic , um dort nach des Königs Widen in
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liebe Bekehrt zu werden. Als die Nacht vergangen war und

ber belle Tag erſchienen , befeßte Karl bie Thürme von Sas

ragofia und ließ daſelbſt tauſend tapfere Nitter zurück , die

bie Stadt für den Kaiſer bewahrten. Darauf bot der Rai

fer alle ſeine Mannen zum Heimzug auf und nahm Bramidonie

mit als Gefangene, der er indeß nichts Leides thun wollte.

Go zogen fie freudig und hochgemuth weiter , kamen rüftig

duro Nerbone , und gelangten in die gewaltige Stadt Burs

deles , wo der Held auf dem Altar St. Severins den mit

Gold und Koſtbarkeiten befeßten Olifant niederlegte , und wo

die Pilger , fo dahin kommen , ihn noch fehen fönnen. Dar

auf zog der Kaiſer in großen Shiffen über die Girunde und

begleitete ſeinen Neffen und deffen edeln Gefellen Oliver und

den weiſen und wadern Erzbiſchof Turpin bis nach Blaive,

wo die ' edeln Herren in weife Särge gelegt wurden. Zu

St. Romain wurden die Helden beigeſeßt und die Franken

empfahlen fie Gott und ſeiner Gnade. Darauf ritt Kaiſer

Karl weiter über Berg und Thal und wollte nicht Raft hale

ten bis er in Aachen war und an der Freitreppe ſeines

Soloſes abflieg . Als er aber in ſeinem hohen Pallafte war,

da beſchied er durch Boten feine Nitter aus Baiern und Sachs

fen , Lotharingen und Friesland , aus Schwaben , Burgund

und Poitou, dazu Normannen und Britten und von den Frans

ken die weiſeften , die er wußte ; nun begann Ganelons Ans

klage. Als der Kaiſer von Hiſpanien zurüd in ſeinen liebften

Wohnort Aachen fam und in den Saal feines Paulaftes trat,

da tam Alde bie fchöne Jungfrau auf ihn zu und ſprach zu

12
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ifm : Wo iſt Roland ber fühne Hauptmann , der mir ſchwur,

mich zum ehelichen Gemahl zu nehmen ?

Da wurde Karl tief betrübt und ſein Herz wurde ihm

fower ; er weinte, gerraufte fich den weißen Bart und ſprac :

Liebe Schweſter , du fragt mich nach einem todten Mann,

aber ich will dir dafür theuren Erſaß geben , du ſouft loewis

haben ; einen beſſern weiß ich dir nicht zu nennen. Er iſt

mein Sohn und wird meine Lande crben.

Alde aber berfeßte : Das Wort tlingt mir fremd. Vers

büte Gott und ſeine Heiligen und alle Engel , daß ich nach

dem Roland dahin ift , leben bleibe!

Mit dieſen Worten verlor fie die Farbe , fank vor des

Kaiſers Füßen nieder und ſtarb gleich darauf. Die fränkiſchen

Barone aber weinten und klagten und empfahlen ihre Seele

Gott. So war die ſchöne Alde zu ihrem Ende gekommen .

Der König aber gedachte, fie liege in Ohnmacht, worüber er

fie ſehr beklagte und weinte. Er faßte ſie bei den Händen

und. bob fie auf , aber ihr Saupt fant kraftlos zurüd . Als

Karl ſah , daß fie todt war , beſchied er vier Gräfinnen zu

ihr und ließ fie in ein Nonnenkloſter bringen ; dafelbft be

wasten fle fie die Nacht über , bis es Tag wurde , und fefe

ten fie ſodann neben einen Altar bei , und der König ließ ihr .

große Ehre erweiſen . Als Kaiſer Karl nach Aachen zurücke

tam, war der falſche Ganelon in eiſernen Retten in der Stadt

vor dem Pallafte. Seine Knechte hatten ihn an einen Pfahl

gebunden , feſſelten ihm die Hände mit hirſchleðernen Riemen

und peitfchten ihn heftig mit Striden und Jod töđen , denn
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Befferes hatte er nicht verdient , und mit bangem Herzen eta

wartete er hier ſein Urtheil. Zu dieſem beſchied alſo Karl ,

wie die alte Sage berichtet , Leute aus mehreren ländertt,

daß fie fich zu Aachen verſammelten an dem hohen Fefte des

wadern St. Silveſter. Da begann das Urtheil Ganelons des

Berräthers. Der Kaiſer ließ ihn vor fich ſchleppen und

ſprac : 3hr Herren Barone , urtheilt mir über Ganelon, wie

das Recht verlangt. Er folgte meinem Heerzüg bis Hiſpanieri,

da aber brachte er mich um zwanzigtauſend meiner Franken

und meinen Neffen , den ihr nun nie wieder ſehen werdet ,

und den Wadern edeln Oliver und die zwölf Fürften hat er

verrathen um Geldgewinn.

Da ſprach Ganelon : Schmach über mich, wenn ich etwas

verhehle ! Roland brachte mich um Gelb und Gut , und bars

um fann ich auf ſeinen Tod und ſeinen Untergang , aber daß

ich Verrath geübt , gebe ich nicht zu.

Die Franken ſprachen : Hören wir nun den Nath 1

Ganelon trat vor den Kaiſer , mit rüſtigem Leibe und

freundlich rothem Antliß. Jå, wenn er redlich geweſen wäre,

er hätte wie ein edler Ritter ausgeſehen . Da erblidte er die

Franken und ſeine Richter alle , von ſeinen Magen aber was

ren dreißig bei ihm, und er rief laut und mit heller Stimme :

Um Gottes Liebe willen , Barone , hört mid an ! 3hr Scr.

ren wißt , daß ich mit dem Kaiſer bei dem Seere war und

baſelbſt diente ich ihm treu und ergebent. Sein Neffe Roland

aber faßte Haß und Feindſchaft gegen mich und beſtimmte mich

zum Tod und Berberben . Durch ihn wurde ich als Bote an

12 *



180

!

Kõnig Marfilies geſchidt, wo io mid nur durd meine Kluge

beit retten konnte. Darum forderte ich Roland den Kämpfer

heraus und mit ihm Oliver und alle ihre Geſellen, was Karl

und alle feine edeln Barone mit anhörten. So habe ich

wohl mich gerächt, aber das iſt kein Verrath.

Da antworteten die Franken : Geben wir nun zu Rathe !

Als Ganelon erfuhr , daß fein großer Rechtsftreit begin .

nen ſollte , nahm er dreißig ſeiner Verwandten zu ſich , und

darunter war einer , auf den die andern gerne hörten , näm

lid Pinabel vom Schloffe Sorence , der war ein guter Reds

ner unb berftand wohl Spruch und Necht zu ertbeilen , und

ein waderer Vafall , feine Waffen zu vertheidigen. Zu ihm

ſprad Ganelon : Auf Euch vertraue ich , mein Freund, daß

3yr mich heute befreiet von Somad und Tob.

3hr fout bald gerettet fein , fprad Pinabel ; kein Franke

wird Euch zum Hängen verurtheilen, und wofern ich ihn nicht

enttäuſche, fou eber der Kaiſer unſer beider Leiber zuſammen

dem Tode überliefern !

Auf dieſe Worte fiel ihm Ganelon zu Füßen. In den

Rath kamen Richter aus Baiern und Sachſen und Poitou,

Rormannen und Franken und Scwaben und Deutſche in

Menge. Die artigften waren die von Alverne ; fie hielten

fid ruhiger um Pinabels Widen , und einer ſprad zum ans

dern : Das Befte ift wir bleiben zurüc. Verlaſſen wir dieſen

Streit und bitten den König , daß er Ganelon für dießmal

losſpreche , dann wird er ihm treu und ergeben dienen. Ros

land ift todt , nie werdet ihr ihn wiederſehen und er ift nicht
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1mehr berbeizuſchaffen um Gold und Gut. Ein Thor wäre ,

wer fich um ihn abkämpfen wollte.

Damit waren alle einverſtanden und zufrieben , außer

allein Dieterich, der Bruder des Herrn Gottfried. Die Bas

rone des Kaiſers begaben fich zu ihm und ſprachen : Serr ,

wir bitten Euch , daß Ihr den Grafen Ganelon freiſprechet,

denn er hat Euch treu und redlich gedicnt. Laßt ihn leben ,

denn er iſt ein edler Mann , und wenn er auch 'ftirbt, were

den wir jenen doch nicht wieder erhalten , der um tein Gut

zu erſeßen ift.

Der Kaiſer aber ſprach : Ihr alle ſeid treulos .

Als er ſab , daß alle ſo von ihm abfielen, da verfinfterte

fich fein Geficht und er beklagte ſein Elend. Aber ein edler

Nitter trat vor ihn bin, der Bruder Gottfrieds eines Herzogs

von Anjou , ein Mann von bagerem Körperbau mit ſchwars

zen etwas ins Bräunliche.ftecenben Saaren , nicht eben groß,

doch auch nicht allzuklein ; der ſprach böflich zum Kaiſer : Edler

Herr und König , flaget nicht alſo , Shr wißt , daß ich Euchy

viel gedienet habe. Um meiner Ahnen willen don muß ich

ſolchen Streit übernehmen. Was auch Roland bem Ganelon

zu Leibe gethan habe, er mußte dennoch Euren Dienft getreus

lich ausführen und darum ift Ganelon ein Scurte, weil er

ihn verrieth ; er hat fich meineidig und ſchlecht gegen Euch

gezeigt , und darum ſchwöre ich ihn zu haffen , oder zu fters

ben , und ſeinem Leibe das anzuthun , was einem treubrügis

gen Berräther gebührt. þat er nun einen Better , der mich
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Lügen ftrafen will , ſo will ich mit dieſem Schwerte, das ich

umgürtet habe , mein Urtheil ftets vertreten .

Da ſprachen die Franken : So habt Ihr wohl geredet.

Und vor den König trat Pinabel, ein großer gerader und

ftarker Held , und wen er mit ſeinem Schlage traf , der hatte

wenig mehr zu leben . Der ſprach zum Könige : Herr , Euer

tft der Sprud . So befehlt denn , daß der Lärm fod weige

3 fehe hier Dietrich , der ein Urtheil gethan hat , aber id

will mit ihm ftreiten .

Damit bot er ihm den Hirſchledernen Handſchuh ſeiner

Nechten , und der Kaiſer ſprach : Ich verlange dazu gute

Bürgen.

Es wurden ihm dreißig Seiden gegeben ; und der König

fprach : Jd bin damit zufrieden.

Dieſe befahl er zu bewachen bis das Recht fich entſchie

den bätte. Ale nun Dietrich fah , daß die Solacht beginnen

würde , und er dem Kaiſer ſeinen rechten Handſchuh dargebo

ten , den er aud zur Bürgidhaft angenommen hatte , ließ dies

fer pier Bänke auf den Plaß bringen. Auf dieſe follten fic

bie beftimmten Kämpfer feßen , die febr unzufrieden waren ,

jeder mit dem Urtheil des andern. Oger von Dänemark un

terhandelte mit ihnen ; fie verlangten ihre Pferde und Waffen

und rüfteten fich gut zum Kampfe; zuvor aber beichteten fie,

ließen fich einſegnen , hörten die Meſſe , empfiengen den Leib

des Herrn ... und legten große Gaben nieder in den Kirs

hen. Darauf begaben fich beide zu bem König , ſchnallten

ihre Sporen an die Füße, zogen ihre blanken ſtarken und
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leichten Halsberge an , ſchloßen ihre ſchimmernden Delme auf

dem Kopf , umgürteten ihre mit lauterem Golde eingelegten

Schwerter , hängten ihre vieredigen Schilde um den Sals ,

faßten die fpipigen Speere in die Fauft und beſtiegen fofort

ihre ſchnellen Kampfroſſe. Da weinten wohl hunderttauſend

Ritter , und klagten um Roland und um Dieteric , denn nur

Gott wußte , wie dieſer Kampf enden würde. Bei Aachen

lag eine weite Wieſe , auf welcher der Kampf der beiden

Barone ausgefochten wurde. Es waren wadere ritterliche

Helden , und ihre Roſie waren ſchnell und behende. Sie

ſpornten fie gut , ließen ihnen die Zügel ſchießen , und hieben

beide mit großer Gewalt aufeinander los , zerſchmetterten und

zerbrachen fich die Schilde, zerriffen ihre Halsberge und zer

ftüdten die Gürtel , ſo daß die Sättel umftülpten und zu

Boden fielen . Da weinten wohl hunderttauſend Männer ,

welche zuſchauten , denn beide Ritter lagen auf der Erde, aber

fie richteten ſich ſchnell wieder auf, denn Pinabel war ges

wandt und behende. Einer rief dem andern , und ba ſie keine

Nofle mehr hatten , ſchlugen ſie mit ihren gordverzierten

Schwertern los , und hieben auf die ftählernen Helme ein .

Mit gewaltigen Hieben zerſtüdten ſie dieſelben, und die frän

kiſchen Ritter klagten laut und ſprachen : Ach Gott , laß dem

Kaiſer Recht werden !

Pinabel aber rief : Dieterich, fteh ab, ich will dein treuer

und ergebener Dienftmann werden , und alle meine Habe zu

beinem Wohlgefallen bir überlaſſen , aber verſchaffe Ganelon

wieder die Gnade des Königs !
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Dieterid berfeßte : Darum fümmre ich mich nidt , id

wil ein Schurke ſein wenn ich es eingehe. Gott fou heute

zwiſchen uns beiben Recht ſprechen . Du biſt ein ſtarker Seld,

Pinabel, fuhr Dieterid fort, groß und wohlgebildet, und die

Fürften tennen deine Ritterlichkeit. So las denn dieſen Rampf

und ich will dir wieder Gnade verſchaffen bei dem Kaiſer.

Über Ganelon aber fou Gericht gehalten werden , und man

ſou nie wieder von ihm reden.

Pinabel ſprach : Das verhüte Gott ! I will meiner

gangen Sippſchaft Recht wahren , und nicht davon abftchen

um feines fterblichen Mannes widen , ſondern lieber ſelbſt

umkommen , als daß man mir folches vorwerfe.

Da begannen ſie von Neuem mit ihren Schwertern auf

die goldverzierten Helme einzuhauen , ſo daß das helle Feuer

gen Şimmel ſprühte ; und fte fonnten nicht getrennt , noch

dieſer Streit beendet werden , ohne daß ein Mann umfam .

Pinabel von Sorence war ein waderer Held , er ſchlug Dies

terich von Provence auf den Selm , ſo daß die Funken hers

vorſprühten und das Gras Feuer fieng ; er fuhr ihm mit der

ftühlernen Klinge über die Stirne durch das Geſicht herab ,

fo daß die ganze rechte Wange blutete und der Halsberg ihm

berabfiel bis auf den Bauch. Gott aber ſchüßte ihn , daß er

ihn nicht erſchlug. Als Dieterich fah, daß er im Geſicht vers

wundet war , und das heứe Blut auf das Gras der Wieſe

herabfiel, ſchlug er Pinabel auf den braunen ftählernen Helm ,

zerſchmetterte und zerſpaltete ihm denſelben bis auf die Naſe,

ſo daß das Gehirn ihm ausftrömte , und warf ihn unter der
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Mucit feines Solages todt nieber. Mit dieſem Siebe war

der Kampf entſchieden , und die Franken riefen : Gott hat

feine Kraft bewiefen . Es ift wohl recht , daß Ganelon ges

hangen werde fammt feinen Magen , die für ihn geſprochen

haben .

Als Dieterich ſo im Kampfe gefiegt hatte , trat der Kaia

fer Sarl hinzu , und mit ihm vierzig ſeiner Barone , der

Herzog Naimes , Oger von Dänemark , Gottfried von Anjou

und Wilhelm von Blaive. Der König faßte Dieterich in die

Arme, wiſate ihm das Geficht ab mit ſeinen großen Marbers

fellet , legte fodann dieſelben von fich und ließ fich andere

umthun. Darauf entwaffneten fie fanft den Ritter , festen

ihn auf ein arabiſches Maulthier und führten ihn in Freude

und Ritterlichkeit nach Aachen zurück, wo ſie auf dem Plaße

abſtiegen. Dort begann nun das Gericht über die andern.

Karl rief feine Grafen und Herzoge und ſprach : Was fagt

ihr mir von denen , die ich zurückgehalten habe ? Sie find

für Ganelons Sache zum Gerichte gekommen und für Pinabel

als Geifel geſtellt.

Die Franken ricfen : Fort mit ihnen ! Es fou keiner leben.

Da befahl der König feinem Vogte Basbrun und ſprach :

Geb, bänge fie alle an den Unglüdsbaum ! Bei dieſem Barte,

deſſen Haare ergraut find , wenn einer entwiſcht, ſo trifft

bich Schmad und Tod.

Dieſer aber ſprach: Was fout id fomſt mit ihnen thun ?

So führte er fie mit hundert Knechten weg und hängte

fie alle auf , dreißig an der Zahl. So warb den Verräthern
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ihr gerechter Lohn. Darauf fehrten Baiern und Schwaben

und die aus Poitou , Britanien und Normannenland wieder

in die Heimath , und überall behaupteten die Franken , daß

Ganelon eines ſchimpflichen und ſchmerzhaften Todes ſterben

folle. Darum ließen ſie vier Schlachtroſſe herbeiführen, ban

den fte ihm an Hände und Füße feſt und vier Knechte nahs

men die ftolzen und ſchnellen Pferde , und trieben fie nach eis

nem Waſſer , das mitten durch das Feld floß. So wurde

Ganelon zu großer Þein dahin geſchleppt, alle Gelenke ihm

ausgeſpannt , und die Glieder ſeines Leibes zerriffen , ſo daß

das belle Blut auf das grüne Gras herabfloß , und er ſtarb

wie es einem treulofen Verräther gebührt , denn es iſt nicht

redt , daß ein ſolcher fich berühme. Nachdem der Kaiſer alſo

Rache geübt, berief er die Biſchöffe von Franken , Baiern und

Sowaben , und ſprach zu ihnen : 3c babe in meinem Hauſe

eine edle Gefangene. Sie hat ſo viele Predigten und Bei

ſpiele gehört , daß fie an Gott glauben und das Chriſtenthum

annehmen will. Taufet fle, auf daß ihre Seele Gottes werde .

Die Biſchöffe antworteten : Es ſei, und fie fou edle glau

bige Frauen zu Pathinnen haben.

Darauf berſammelte fich zu Aachen viel Borts , und fic

tauften die Königin von Hiſpanien , welche durch wahre Ers

kenntniß eine Chriſtin geworden war , und fchöpften ihr den

Namen Juliane. So hatte der König Gerechtigkeit geübt ,

fein großer Grimm hatte fich gelegt und Bramidonie war

Chriſtin geworden. Als aber der Tag vorüber und die Nacht

gekommen war, legte fich der König in ſeinem gewölbten
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Gemade folafen , unb St. Gabriel erfdien ihm im Namen

Gottes , und ſprach zu ihm : Karl , berufe die Heere dcines

Reichs und zeuch mit deiner Macht nach dem Lande des

Ebre , dem König Vivien zu Hilfe, ben die Heiden in der

Stabt 3mphe belagert haben . Die Chriſten rufen und Teufzen

nach dir.

Der Kaiſer aber wollte nicht gehen , er raufte feinen

weißen Bart , weinte laut und ſprach : Gott , wie ift mein

Leben volt Arbeit und Ungemach !
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König Wilhelm von England.

3n England lebte vor Zeiten ein König , welcher Gott

und feinem heiligen Gefeße gar fehr ergeben war und bes

ſonders die Kirche hoc in Ehren hielt. Darum beſuchte er

jeden Tag den Gottesdienft , und wie wenn er ein Verſpres.

den oder Gelübbe gethan bätte , verſäumte er , ſo lange er

gefund war und bahin gehen konnte , weber Frübmefie noch

Hochamt. Auch war derſelbige König vou Menſchenliebe und

Demuth und hielt fein Reich im Frieden , und fein Name

pieß Wilhelm . Der König hatte eine ſchöne und verſtändige

Frau aus töniglicem Geldledt, mit Namen Gratiana , und

felbige war nicht minder eine gute Chriftin als der König.

Darum liebte fie benn aud biefer berzinnig , und mit derfels

ben ja vielleicht mit noc beftigerer Liebe liebte fie ihn. Wenn

der König Gott liebte und an ihn glaubte , po blieb die Kös

nigin nicht hinter ihm zurüc ; war er voll von Mitleid , ſo

war das ihrige nicht geringer ; war er mit Demuth geziert,

To war die Königin eben ſo reich mit dieſer Zierbe ausges

ftattet ; wenn er endlich keine Frühmeffe vergaß , ſo lange er

im Glüde lebte , lo gieng auch bie Königin , fo lange fie

konnte , immer dabin : und fo lebten die beiden gar freunds

lich und beglüdt fede 3ahre lang beiſammen , und waren nur
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barum betrübt, daß fie fein Kind bekamen. Im Laufe des

ſechsten aber empfieng die Königin , und als der König es

bemerkte , ließ er fie forgfältig bedienen und auf fie Acht has

ben , und er felbft hatte ein wachſames Auge über fie , denn

er beſaß nichts , was ihm theurer war . Im Anfang ihrer

Sowangerſchaft, ſo lange ihr dieſelbe noch nicht allzu bes

ſchwerlich warb , gieng fie täglich wie bisher in die Früh

meſſe , und ftand wie gewöhnlich mit dem König auf. Als

aber dieſer bemerkte , daß die Zeit nahe berantam , in welcher

fie gebären ſollte , befürchtete er, es möchte ihr ſchädlich ſein,

wenn er ſie noch fürder dahingehen ließe , und befahl ihr das

heim zu bleiben . So blieb fie denn zu Hauſe, während er

nach der Kirche gieng, denn er wollte keine einzige Meſſe vers

fäumen . Als er aber in einer Nacht wie gewöhnlich und um

die rechte Stunde erwachte, war er fehr verwundert , warum

er nicht zur Meſſe läuten hörte , dagegen vernahm er ein

Kragen , wie von einem Donner , er fuhr im Bette auf, hub

ſein Haupt empor und ſchaute in dem Gemache umher. Da

bemerkte er plößlich eine ſo große Hede , daß ihr Schein ihn

ganz werblendete, und mit derſelben vernahm er eine Stimme,

die ſprach zu ihm : König , geh aus deinem lande ! Im Nas

men Gottes und ſeines Sohnes fage ich dir dieß. Der Herr

ift es , ber vir dieß durch mich befiehlt.

Der König war darob Tehr verwundert , berieth fich dess

halb des andern Tags nach der Frühmeſſe mit ſeinem Kaplan,

und dieſer gab ihm einen gerechten und verſtändigen Rath ,

ganz wie er von der Sache dachte. Herr , ſprach er , von
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dem Geficht , das Ihr geſehen habt , weiß ich nicht , ob es

von Gott gekommen ift, und Ihr könnt es auch nicht wiſſen .

Das aber weiß ich wohl , daß 3hr manches befißet, worauf

3hr kein Recht habt. Darum laſſèt alsbald im ganzen Lande

ausrufen , wenn einer etwas von Euch zu fordern habe , daß

Ihr bereit ſeid , ihm Erſaß zu geben. Das tft mein Rath ,

daß 3hr fein fremdes Gut behaltet, ſondern allenthalben Euch

deffelbigen entlebiget. Bon dem Gefichte aber befürchte ich ,

es möchte von irgend einem Geſpenſte herrühren.

Der König mochte dem , was er ihm empfahl und ver

ordnete , nicht widerſprechen. Darum ließ er auch alsbald

alle diejenigen an ſeinen Hof berufen , von denen er wußte,

daß er etwas von ihrem Eigenthum ungerechter Weiſe im

Beſit habe. Er gab jedem das Seine zurück , ſo viel er ihm

fchuldig war , fo gut er vermochte und wie man es nur von

ihm berlangen konnte. Als aber der König des Nachts im

Bette lag , hörte er genau um dieſelbe Stunde das Geräuſch,

fah die Selle und vernahm die Stimme wie früher. Da

ſölug er ein Kreuz über ſein Geſicht ob dem Wunder , das

er vernahm , und war gar ſehr erſtaunt. Er ſtand auf los

bald er konnte , und gieng unter mancherlei Gedanken über

das Ereigniß wieder in die Kirche, um zu beten , feinc Sün

denſchuld zu bekennen und Gott vin Gnade anzuflehen. Nach

dem der König aber die Frühmefie bis zu Ende gehört hatte,

rief er den Kaplan ganz allein auf die Seite , und fragte

ihn nochmals um Rath , da Gott ihm wiederholt geboten

habe, ünverweilt in das Elend zu geben. Der Kaplan wagte
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nicht, es ihm auszureben , doc fagte er zu ihm : Sert, wenn

es Euch nicht zu viel ift, ſo wartet doch bis heute Nacht!

Kommt die Stimme und der Schein nochmals , ſo wißt, daß

fie von Gott kommen. Deſſen ſeid alsdann berſichert! Für

teßt aber bleibet hier und wartet noch die dritte Erſcheinung

ab ! Ergebt dann zum dritten Mal der Aufruf an Euch , po

fraget nicht mehr um meinen Rath , ſondern leiftet Berzicht

auf die Welt und achtet Euch ſelber gering , haltet feft an

der Liebe Gottes und am Gebet , achtet alles gering gegent

Gott and ſcheidet ohne Widerrede von dannen ! Euer Gold

und Silber vertheilet an die armen Leute , an die Gottes

häuſer und Kirchen , denn dort find Almoſen wohl verwahrt.

Gebet Eure Becher und Ringe , Nöcke und Mäntel , Inter

röđe und Gürtel , Jagdhunde und Geier , Schlachtroſſe und

Zelter , gebet alles auf ein Mal hin , ſo daß von allem

Eurem Geräthe Euch auch nicht der Werth einer Nuß übrig

bleibe. Auch nehmet nicht einen Pfennig mit Euch , und

nichts als die Kleider , die 3hr auf dem Leibe traget , denn

Gott wird , wenn die Zeit kommt , Euch alles zwiefach und

Hundertfach vergelten , wie Ihr es verdient habt , und Euer

Gut wird nicht geringer ſein .

Der König hörte an was dieſer zu thm ſprach ', und

glaubte ſeinen Worten. Er verbot ihm aber bei der Liebe

Gottes im Himmel und ſprach : lieber Herr , haltet dieſe

Sache geheim und es werde davon auch nicht ein Wort laut,

ſo wenig als wäre es meine Beichte.

Nie werden mir meine Sünben vergeben , fprad der
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Priefter, wenn durch mich etwas kund wird , was verſchwie

gen werden ſollte.

Damit verließ der König die Kirche und der Prieſter

wandte fich nach der andern Seite heimwärts. Der König

aber vergaß nicht, was er zu thun hatte. Er befahl alsbald

ſeine Schäße vor fich zu bringen , beſdicte åbte und Prioren,

Äbtiſſinnen und Priorinnen von Gutleuthäuſern , dazu Arme

und Bedürftige, und entledigte ſich ſeines Sdaßes und ſeiner

fahrenden Sabe. Er gab alles babin um Gottes Liebe wil,

len, und auch die Königin verſchenkte ihre bunten und dunkeln

Kleider , ihr köftliches Pelzwerk, ihre Ringe und alle Koſtbars

keiten , die ſonſt ihre Luft geweſen waren , denn auch fie hatte

die beiden Nächte wieder die Stimme und den Donner gehört,

darum behielt ſie von allem threm Geräthe nicht bei fich ,

was eines bölzernen Bechers Werth geweſen wäre. Damit

gieng der Tag hin und fie hatten am Abend alles wegges

geben. In jener Nacht aber ſchliefen fie nicht, denn beide

Tauſchten und wagten ſich nicht zu rühren , bis ſie das Getöſe

und das Krachen hörten und den Glanz wieder erblidten.

Genau zu derſelbigen Stunde hörten fic aud wirklich das

Getöſe und erblicten die Helle , worüber beide Gott den

Herrn anbeteten und prieſen, und die Stimme (prach : König,

nun geh von hinnen , ſo ſchnell du kannft! denn wiſſe , daß

ich dir ein Bote von Gott geſendet bin , der den Willen hat,

daß du in die Fremde gebeft, und er iſt ſchwer ergrimmt

und beleidigt, daß du ſo lange zögerft.

Alsbald ftand der König auf , bekreuzte fich auf den bio
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er ,

Ben Leib und unterzog fich dem gnädigen Witten Gottes mit

Freuben . Er erhob fich leiſe und bekleidete fich in aller Eile.

Die Königin aber richtete fich auch auf , und als ſie den

König ſah , war ſie ſehr betrübt , daß er von ihr fich zu ent

fernen gedachte , da es ihr doch zufäme , ihm fic anguídlies

ßen und ihm Geſellſchaft zu leiften , was auch daraus werden

möchte ; auch wollte ſie fich jeßt nicht von ihm trennen und

nirgends hingeben ohne ihn. Als aber der König fie fic er :

heben fah , fragte er fie , was fie habe. Liebe frau , ſprad

was fteht Ihr auf ? Bei der Treue , die Ihr mir ſchul

dig ſeid , beſchwöre ich Euch , mir zu ſagen , was 3hr vorhabt.

Und was habt Ihr vor ?

Nun , eble Frau , ich muß zur Frühmeſe gehen , und

darum ftehe ich auf , weil ich dahin gehen will , wie kch es

ſonſt zu thun gewohnt war .

Zur Frühmeffe ? Das iſt Euer Scherz.

Nein , edle Frau , ſprach der König.

Und bod , Herr ; aber fo wahr mir Gott helfe, fou Euch

das Berhehlen nichts nüßen. 3hr ſollt nicht hingehen , wohin

Ihr im Sinne habt. Und wenn Shr mir Eure wahre Ab

ficht nicht geſteht, ſo will ich fie Euch ſagen .

So fprecht, wenn Ihr es wißt.

Gerne, Herr! 3hr habt dieſe Nacht nichts geſehen , was

ich nicht auch bemerkt hätte. Ich hörte den Donner und fah

ben Strahl unb bernahm die Stimme, die mich fo febr er :

føredte, da fie Euch befahl, ohne Widerrede von hinnen zu

geben und im Elend Euer Leben zu vernüßen .

13
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Liebe Frau , id wage nicht, mid deſſen zu weigern ; id

kann und darf es nicht thun. Gott thue mit mir , was ihm

gefällt , und ich will ſo gut ich kann bis zur Stunde meines

Todes die laſt tragen , die er mir auflegt.

Berr , laffe Gott es Euc gelingen , fprach die fromme

Königin, und thut immerhin ſeinen Willen . Aber große Thors

beit habt Ihr unternommen , daß 3hr weggehen wolltet, ohne

daß ich es hörte oder darum wußte. Ihr ſeid einem ſchlechs

ten Katt gefolgt, und wißt , daß ich fehr verwundert bin ,

daß Shr, ohne meinen Rath zu hören, daran denken mochtet,

in bas Elend zu gehen . Da wäre ich in meiner Verwunde

rung allein zurüdgebliebea ; ja Ihr hättet mich verratöen und

getödtet, wenn Ihr mich allein gelaſſen hättet. Wahrlich ich

wäre nie mehr froh geworden .

Warum denn nicht ? Was wäre Euch das ro (dwer, da

aud, wenn ich weg bin , es Euc an nichts fehlen wird ?

Dhae Eudo , lieber Herr , wäre wahrlid dieſe Buße allzu

bart ; Euer Schetden fiele mir allzu ſchwer , und eher mag

fide imeine Seele von meinem Leibe icheiden , als ich mich

von Euch ideide.

Der König bat fie wieder und immer wieder , daß fie

ihn ins Elend ziehen laſſe. Liebe Frau , ſprach er , laßt mich

ohne Swift mit Eurem Urlaub fcheiden und ſagt Niemand das

von , daß die Leute nicht davon reden weder in der Nähe noch

in der Ferne , wenn ich dem Willen Gottes folge.

Herr , id brauge es End nicht zu verſoweigen , fprad

bie edle Frau , denn wir werden dieſe Keiſe mit einander
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maben . Es ift wohl billig , wie mid dünft , naddem wir

viel Freuden , und Ehren , Reidthum und Wohlergeben mit

einander genoſſen haben, daß wir auch Kummer und Armuth,

Schmach und Unglück mit einander erdulden. Nad beftem

Wiſſen und Gewiſſen wil ich mit Euch Freude und Schmerz,

Wohl und Weh gleich theilen.

Ad , rief der König , liebe Frau , thut mir die Gnade

und bleibt hier , denn wie Ihr ſeht, iſt Eure Sowangerſchaft

weit vorgerüdt, und ich möchte nicht um hunderttauſend Mark

Befanten , daß Euch in dieſen Wäldern ein Unfal widerführe.

Die Stunde ift nahe und die Zeit wird bald kommen , wo

Ihr gebären fout. Wer ſollte Euch aber Eures Kindes ent

binden , wo fändet Ihr Wärterinnen und Ammen für daſſelbe

und Ihr ſelbſt welche Pflege und welche Gemächlichkeit könnte

man Euch bereiten ? Euer leben hätte am längſten gedauert

und vor Mühſal und Kummer gienget Ihr ficher bald zur

ewigen Ruhe ein. Ja gewiß 3hr wäret in Kurzem des To

des , und wenn Euer Sinn dahin ſteht, auf Euch felbft nicht

Bedacht zu haben und fein Begegniß zu fürchten und vor nichts

zurüdzubeben, ſo habt doch Erbarmen mit Eurem Kinde, von

dem Jhr bald könnt entbunden werden , und laßt wenigftens

Euer Kind leben. Denn wenn cs ftirbt durch Eure Beharr

lidkeit , ſo laftet die Schuld feines Todes auf Euch . Und

was bliebe dann mir zu thun übrig ? Wenn ihr beide dabin

wäret , ſo müßte id auch umkommen , ich könnte folden

Somerz nicht überfleben. Darum bedenket wohl , Shr hättet

ſo uns alle drei ums Leben gebracht. Und warum wout Shr

13 *
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Eud tödten ? Es ſteht Euch beſſer , Eure Betten und Zim

mer mit Gold zu ſdmüden und mit Myrrhen zu räuchern ,

Eurem Leibe gut Gemad zu idaffen . Der thut Unredt, der

gutem Rathe'nicht folgen will, wenn er ihn haben kann, und

wenn ich Euch nicht recht gerathen habe , fo foult Ihr nims

mermehr mir etwas glauben.

Herr, Eure Rede iſt gut, aber ich habe den feften Glaus

ben , daß wer auf Gott vertraut nie ratylos ſein wird , und

darum trennt Euch nicht von mir und meiner Geſellſchaft!

Gott wird Euch nie vergeſſen, ſondern mich und Euch und das

Kind , das 3hr gezeugt habt, in feiner Obhut behalten. Laßt

uns in dieſer Zuverſicht mit einander nach dem Befehle Got

tes hinziehen , damit er uns in ſeine Vorſorge aufnehme.

Liebe Frau , was nun auch daraus entſpringen mag , ich

muß Eurem Willen folgen , und da 3hr durchaus Euch nicht

bewegen laßt, zurüdzubleiben , fo wollen wir denn mit ein

ander von hinnen fahren.

In dem Gemache waren mehrere Fenſter , und durch ets

nes derſelben ſtiegen ſie hinaus. Es war eine finſtere Nadt

und der Mond leuchtete nicht am Himmel. Sie liefen aber

eilig von ihrer Wohnung weg und wandten fich nach einem

Walde. Der König hatte ſein Sdwert umgürtet , und neben

ihm gieng die Königin mit dem Kinde unter ihrem Herzen ;

fonft nahmen fie nichts mit fich ; aber fie waren vergnügt in

ihrem frommen Sinne. Mit Abficht widhen fie von den

Straßen und Wegen ab , damit nicht ihre Leute hinter ihnen

herkämen , und ſie zurüdhielten , oder damit ihnen nicht jes
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mand begegnete. Darum hielten ſie weder meg nod Bahn,

fondern ftreiften durch den Wald hin , gerade wo er am dide

ften war. So flohen fie die ganze Nacht weiter , und To

ſchlimm es ihnen ergieng , waren fie dod frohen Muthes ;

denn wen der Geiſt Gottes treibet und erleuchtet, dém foeint

alles ſüß und lieblich , was ſolchen bitter wäre , beren Herz

nicht Gott zu lieben verſteht.

Am Morgen , als die Leute erwadhten , waren die Höf

linge ſehr verwundert , was dod das ſein möchte , daß der

König nicht aufíicbe, da er doch sonſt ſo früh fich zu erheben

pflegte. Viele waren ſehr bekümmert, und ihre Sorge wäre

nicht geringer gemeſen , wenn ſie den Hergang der Sache ges

luft hätten. Sie dadten jedoch nicht , wie groß ibr Unglück

und warteten noch immer bis er aufſtünde. Als aber

Mittag vorüber war , und fie noch immer vergeblich gewar

tet batten , bis er auffünde, giengen ſie an die Thüre des

Gemaches und fanden ſie verſchloſſen . Sie ſtanden eine gute

Weile davor ftille , und þorchten ; dann riefen fie und podten

an . Até fie aber auf vielfades Klopfen und nad langem

Warten niots innen vernahmen , fließen ſie ſo heftig an die

Thüre , daß fie mit großem Sradhen einbrac . Da fie nun

eintraten , waren fie ſehr verwundert, weder den König nody

bie Königin zu finden. Sie ſaben febod bad fenfter offen

ftehen , durch weldes fie hinausgeftiegen waren , und badten

Tomit, fie feien davon gegangen. Ehe fie aber ein Wort

darüber äußerten , unterſuchten fie aues was fie in dem Ge

mache fanden , Niften , Schränke , Büchſen und Säde , auch

war ,
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alle übrigen Gemächer und Säle, um alles auszuleeren, was

fie dafelbft fänden . Aber es war nichts von alle dem daſelbſt

was fie dachten ; es war nichts dort und fic fanden nichts ,

außer ein treiner Junge erſpähte unter dem Bette ein Horn

von Elfenbein , das der König alle Tage im Walde zu tra

gen pflegte. Der Knabe nahm es zu ſeiner Ergeßung mit

fidh nach Hauſe und bewahrte es lange Zeit. Nun war das

Ereigniß nicht länger zu berhehlen und das Gerücht verbreis

tete fich ſchnell überauhin , daß der König Wilhelm verloren

ſei. Das ganze Reich gerieth darüber in Beſtürzung und

gleicher Weiſe war man allgemein um die Mönigin beforgt ;

alles fuchte fie und ließ fie fuchen zu land und auf dem Merre,

aber dahin , wo ſie waren , kam man nicht, denn die Flichens

den vermieden alle Wege , und lebten wie wilde Thiere von

Eicheln und Bücheln und von den Früchten des Waldes , von

wilden Äpfeln und Birnen , Maulbeeren und Sulehen , und

was fie fonft fanden. Ihr Getränk war das Waſſer, das aus

den Wolken regnete , und Befferes hatten fie nicht; aber fie

ertrugen all ihr Ungemac und Mühfal in Geduld , und giens

gen aufs Gerathewohl dahin einen Tag um den andern , wie

der Zufalt Tie führte , ohne einen Weg oder Fußpfad aufzus

ſuchen. Endlid tamen fie in der Nähe des Meeres vor den

Bald Heraus , wo fie einen Feffen fanben , welder geſpalten

und hohl war. In dieſen Felſen traten fie ein , und Berberg

ten bafelbft die Nacht über. Es war feine gemächliche Hers

berge , das Bette darin war hart , und die Küche falt ,

aber

die Königin war ſehr ermüdet , und darum war es nicht zu
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verwundern , daß fie einſblief, ſobald ſie ſich auf die Seite

gelegt hatte. Bald aber erwachte fie wieder, und merkte, daß

die Zeit ihrer Entbindung gekommen war mit viel Angft und

Beben. Da rief fie in ihrer Bedrängniß zu Gott und zufber

glorreiden Jungfrau , zu allen Heiligen und zu allen Jungs

frauen im Paradieſe , und flebte zur beitigen Margarethe ,

daß fie den allmächtigen Gott um ihre glüdliche Entbindung

bitten möchten . Aber darüber war fie fehr in Sorge , daß

fie keine Frau hatte , welche ihr beiſtund , und welche ihr in

ihrer Noth weit eher als ein Mann hätte hilfreich ſein kön =

nen . Indeß waren ſie ſo weit von allen Leuten entfernt, daß

keine Frau für dieſes Geſchäft nod zeitig genng berbeigebraot

werden konnte , und ſo mußte fich der König dazu verftehen.

Derſelbige that aud in großer Demuth und frommer Erge

benheit alles , was fie von ihm verlangte , und forute leine

Mühe und Arbeit, bis er ein gar dönes Knäblein belam .

Der König liebkoste das Kind , und bedachte fich wo er es

niederlegen möchte , barum jog er fein Edwert aus der

Scheibe und ſanitt von dem Kođe, den er anbatte, den rech

ten Schooß ab , widelte das Kind darein , und legte es auf

die Erde. Darauf feßte er fich felbft nieder , und legte , um

der Königin iyre Somerzen zu erleidstern , ihren Kopf ſanft

und mitleidig auf ſeinen Schooß , wo fie bald erſchöpft von

ibrer Anftrengung einſdlief. Aber in Kurzem erwagte fie

wieder , denn ihre Wehen begannen von Neuem und ſie rief

laut : Glorreiche Jungfrau , beilige Maria , die du als Toch

er und Mutter beincu Sohn und Bater geboreu haft , daue
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gnädig don dem Thron deiner Herrlichkeit herab auf deine

Magd !

Die Frau rief ſo lange um Hilfe, bis fie noch eines

Kindleins genas. Da 30g der König zum andern Mal ſein

Schwert und ichnitt aud den andern Schooß feines Rodes

ab , widelte das Kind darein und legte es nieder. Er ſelbſt

aber feßte fich von Neuem zu Boden und legte den Kopf ſeis

ner Frau auf ſeinen Scooß , welche ſofort einfölummerte

und ſchlief bis an der Morgen. Als fie aber erwacte, fühlte

fie ſo heftigen Hunger , wie ſie nie zuvor empfunden hatte,

unb fprad zu ihrem Gemahl: Serr, wenn ich nicht fchnell zu

effen bekomme , ſo werdet Ihr bald meine Augen fich ſchlies

Ben feben. Mein Hunger ift ſo groß und heftig , daß ich

wenigſtens eines meiner Kinder eſſen muß , um ihn zu ftitlen.

Der König war über dieſen Hunger ſehr bekümmert,

denn er wußte nicht, was er anfangen ſollte , aber er ges

bachte ihr lieber von ſeinem eigenen Leibe zu cffen zu geben,

güdte auch fein Schwert, und wollte fich ein Stüd Fleiſch

abſoneiben . Die Frau aber , als fie feine Ergebenheit und

feinen Entſchluß bemerkte, wurde trok ihres heftigen Hungers

po von Mitleid ergriffen , daß fie ausrief: Was wollt ihr

beginnen ? Bei St. Peter von Rom , zu dem ſo viele pile

gern ! mein Fleiſd fou nicht das Eure eſſen.

Und bei dem Heiligen Paternoſter, ſprach er , Ihr ſollt :

es thun ! Ich will den Tod meines Sohnes abkaufen mit

meinem eigenen Fleiſch und Blut; denn ſo lange Leben in

mir ift, und id Fleiſd auf den Knochen babe , betheure id
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Eud , baß hr meine Kinder nicht effen ſollt, og wäre dann

mein Sinn verwirrt. Eft von meinem Fleiſch , ſo viel Shr

wout , denn Gott wird mir wieder Geſundheit ſchenken , und

meine Wunde wird wohl heilen , aber für mein Kind iſt mir

bange, denn da wäre feine Nettung mehr möglich, und Gott

würde es Euch zur Sünde anrechnen , wenn Ihr Eure Kinder

aufäßet. Ihr ſelbſt würdet bald vor Erbarmen umfommen .

Herr , ſprach fie , nun fchweiget und beruhigt Euch , ich

wid eſſen fo gut ich kann, und meinen Aunger ertragen . Uhr

aber gebet hin und dauet aus , ob Ihr nicht jemand findet,

der um Gottes Willen Euch Gutes thun möchte , und bringet

mir bald hierber was 3hr erhaltet.

Gerne , ſprach der König , ich will fobald als möglich

zurüd ſein .

Damit machte er fich ſogleich auf den Weg und bat Gott,

ſeine Söritte zu lenken. Wie er nun gegen das Meer hins

daute , bemerkte er Kaufleute im Safen , tpelde ein Schiff

mit allerlei Gütern beluden 'in großer Freude und Feftlid teit.

Das Schiff war ſchon nahe daran, abzuftoßen , als der König

zu ihnen fam ; er ſah aber fo arm und bloß aus, daß fie ihn

für einen Bettler hielten. Er grüßte fie freundlich und bat

fie um ein kleines Gehör , bis er ſein Gewerbe angebracht

hätte. Ihr Herren , ſprach er zu den Raufleuten , Gott laſſe

euch euer Unternehmen gelingen und berleihe euch Betvinn !

Habt ihr Speiſe , ſo theilet mir davon mit ! Gott möge es

euch vergelten , er behüte euch vor Schaden und gebe euch

allen reichen Gewinn !.
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Einer von ihnen aber ſprach zornig zu ihm : Padt Euc

eifends von hinnen , Bettler , fonft follt Ihr geprügelt und in

bas Meer geworfen werden , wenn man meinem Rathe folgt,

zum Lohn für unſern ſchlechten Markt.

Ei, ſprach ein anderer , begebt Euch zur Ruhe ! laßt

boch dieſen zerlumpten Bettler , und fangt keinen Streit mit

ihm an ! Die armen Unglüdlichen müſſen auch leben , ſo gut

fie können. laßt fie bitten und um das nadſuden , was gute

keute ihnen reichen mögen ! Sein Beruf iſt nun einmal zu

betteln durch das ganze Land von einem Ort zum andern .

Er hat es hier nicht angefangen , bier wird er es auch nicht

aufgeben , denn er weiß tein anderes Gewerbe.

Ad , ich danke Euch , edler Mann , ſprach der König .

Freilich habe ich es erſt hier angefangen , aber aufhören wird

es damit nicht. So ift es mir nun zugetheilt und beſtimmt

und ich muß meine Beſtimmung erfüllen. Aber doch wäre

mein Bettlerberuf mit dieſem Mal zu Ende , wenn ich nicht

unglüdlider wäre burc frembes Mißgeldick , als durch mein

eigenes. So wiffet denn , daß heute Nacht mein Weib von

zwei Kindern iſt entbunden worden , und da fürchte ich ſehr ,

' es möchte mir fohlimm ergeben , denn fie iſt von einem fo

großen Hunger befallen worden, daß ihre Gier fich faft auf

die Kinder geworfen hat , die fie eben geboren.

Ei, Herr Bettler , nun lügt Ihr aber , riefen die Kauf

leute von Neuem in ihrer Bosheit ; 3hr erzählt uns da eine

gräßliche Mähre , denn nie gab es einen ſo eingefleiſchten

Teufel von Beib , die ihre eigenen Kinder Igefreffen bätte.
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Das iſt nie geweſen und wird nic ſein. Aber der:nech führt

uns zu ihr hin (nur ſei es nicht zu weit !) , und wir wollen

feben , wo die Kinder liegen.

Damit wählten fie fünfzehn unter fich aus , welche alte

fagten , fie wollten hingehen ; und fie folgten wirklich dem

Könige , welcher fie ſchnell und geraden Weges dahin führte ,

wo die Königin lag. Einer von ihnen aber ſprach in feinem

Übermuth , als er die Königin erblicte : Dieſe Frau hat gar

kein Geräthe und keine Kleider. Woher habt Ihr fie genoma

men, Bettler ? Wo fandet Für ein ſo ſchönes Weib ?

In Wahrheit , Freund , wißt , daß ich ihr Mann bin .

Ei , gewiß ? Nun jeßt bin ich im Reinen, denn Ihr habt

mio da "nodmals belogen . 3hr werdet es aber zu ſpät bes

reuen , wenn Ihr nicht alsbald Eure Rede ändert. Dieſe

Frau ift weiter nichts als Eure Gefangene.

Inb fie verlangt nidts anders .

Auzulange ift fie mit Euch Bettlerin gewefen und durch

das Land geſchleppt worden . Wohl iſt eine ſolche Frau anders

vermählt , als an einen gemeinen fandftreicher, wie 3hr feib.

Nun geht mir nicht länger mit Vorſpiegelungen um , ſondern

ſagt an , was wahr iſt, denn wahrlich dabei war kein Priefter,

als 3hr zuerſt mit ihr zuſammengetroffen ſeib , und fo ſagt

uns , wo Ihr fie geraubt habt.

Ad , ihr Herren , berſeßte der König , fprecht nicht alfo !

Wolte Gott ich wäre fonft ro rein von Sünden, wie ich dies

fer Sünde mich rein weiß ! Ich habe in keiner Weiſe der

Wahrheit Eintrag gethan. Saltet mic night im Berbachte
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des Raubes ! Jyr thut nicht wohli daran, folches zu glauben .

Doch was entiduldige ich mich , da ich doch nie Glauben bei

eud finde ? Die lebendigen Teufel tämen euch fa auf den

Hals , wenn fie cuch bei einer ſolchen Shönheit fähen , die

nur durch Raub in einer folden Geſellſchaft fich befände.

Und das Nämliche fagte die Frau felbſt aus. Ihr Her

ren , ſprach fie , gewiß ich bin ſeine Frau, und eines Prieſters

Hand hat uns verbunden . Ihr ſeid ſehr in der Frre , alſo

zu lügen. Schämt euch ! Was fümmert es euch denn ?

In Wahrheit er hat Euch nie geheirathet , und webe ,

wenn er es hat ! Hat er Euch aber auch noch ſo lange in

feiner Gewalt gehabt , fo feid jhr jeßt aus ſeiner Hand ge

fallen , denn wir werden Euch ſogleich mit größter Sqonung

in unſer Schiff bringen, und dort fout 3hr in allem Gemade

erhalten werden, ob es dem Thoren , der Euch hierher brachte ,

gefalle oder nicht, denn von nun an hat er kein Recht mehr

auf Euch. Die beiden Kinder aber ſollen ihm gehören ; fie

find ihm recht nütrio zum Betteln. Er wache gut über fie ,

wenn er klug iſt, denn ſie können ihm ſeine Pfänder wieder

einlöſen helfen ; ſo lange er fie bewachen kann , wird er nicht

verhungern oder verdurften .

Als der König folchen Schimpf vernahm , verlor er alle

feine Beſinnung, fein Blut brauste auf vor Grimm und er

fuhr nach ſeinem Sdwert , das vor ihm auf dem Boden lag.

Die Kaufleute aber traten herzu , als ſie ihn die Hand dar

nac ausftreden ſahen , der eine ftieß ihn zurüd , der andere

følug ijn in das Geſicht , ber britte nahm das Schwert und

1
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der vierte gab ihnen den Nath und die Interwciſung, zwei

Pfähle abzuſclagen , um die Frau darauf weiter zu ſchaffett.

Darauf machte ſich alsbald ein Theil nach dem Walde auf

und hatten in Kurzem die äfte abgeſchlagen und gefällt und

mit ftarken Zweigen verbunden. Sofort legten ſie darauf eine

Art Bette oder Sänfte von Zweigen und flechtwert, und

fehrten , als ſie alles fertig Batten , nach dem hohlen Felfen

zurüď und brachten die Bahre mit. Auf dieſe legten ſie die

Frau ganz nach ihrem Gefallen und Gutdűnken gegen des

Königs und ihren eigenen Willen . Der König war in der

größten Bedrängniß , aber er ſtand allzu ſehr allein unter ih

nen , als daß er gegen ſie hätte zu kämpfen vermocht; den

noch unterließ er nicht, zu ſchlagen und zu ftoßen und fid

mit tollkühncm Muthe zu wehren , und er that ales , um ſie

zu begleiten . Da ſprach endlich einer von den fremden ,

welcher ein ehrlicher Mann war, zu ihm : licber guter Freund,

bört meinen Rath ! 30 wil Euch fünf Befanten feines rotbes

Gold geben , wenn Ihr zurücbleibt ; ſeid damit zufrieden ,

denn uns nachkommen werdet Ihr doch nicht. Nehmt , mein

Freund , ich bitte Euch , die Befanten von mir als Almoſen ,

deren Ihr werdet doch wohl brauchen können.

Herr , verfekte der König entrüftet , ich kümmere mio

nicht um Euer Eigenthum , und Euer Gold geht mich nichts

und ich nehme davon um keinen Preis.

Braver Mann, 3hr feid allzu hochmüthig ; entweder ſeid

Shr ftolz oder gar nicht flug, da Ihr doch des Geldes bedürft,

und fünf Befanten nicht annehmen wolt. Doch Euer Grimm
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wird bald abnehmen, darum will ich ſie hier laſſen ; Ihr möget

dann wieder hierher kommen und ſie holen wann Ihr wollt.

Damit warf der Kaufmann den Beutel mit den fünf Gul

den ſo gut er konnte nach der Höhle zu, er blieb aber in den

Zweigen der Bäume bor derſelben hängen. Die Fremden

zögerten nun nicht länger , fie brachten die Frau auf das

Schiff, während der Stönig , som gerechten Zorne entflammt,

allein am lande blieb ; und er mußte mit anſehen , wie ſie

den Maſt aufrichteten , wie die Schiffsjungen das Segel aus

ſpannten und alle eilig davon fuhren. Da begann er denn zu

klagen und ſich wie wahnſinnig zu geberden und um alle feine

Luft war es geſwehen. Aber er fehrte nach dem Felfen zurüd

und war ſehr nachdenklic , was er beginnen foute. Blieb er

in England , ſo war zu vermuthen , daß alle ſeine Barone

ihn ſuchen ließen , bis ſie ihn fänden. Das ſollte aber nicht

geſchehen . Da fielen ihm zwei Rähne ein , die er am Ufer

geſehen hatte , und er gedachte bei ſich , in einen derſelben

wolle er mit ſeinen Zwillingskindern treten , damit in die

hobe See ftoßen und es dem Zufall der Wogen überlaſſen ,

wohin Gott fie führen wolle. So nahm er denn eines der

Kinder fort und ließ das andere noch in der Höhle liegen.

An daß Meer gekommen fand er dafelbft ein ganz ausgerüs

ftetes Boot , legte das Kind darin nieder und gieng ſofort

eilig , den andern Bruder zu holen , nach dem Felſen zurüd,

ohne fich eine Naft zu gönnnen. Aber er fand dafelbft ein

wildes Thier in der Größe eines Wolfs , und das war es

aud , und er ſab wie das wilde Thier fein Kind im Naden
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bielt. Ac , wie war darüber der König betrübt , als er fein

Kind in der Gewalt des Wolfes ſay, und nicht wußte , was

aus demſelben werden möchte. Sein Somerz war ſo groß,

daß er gar nicht wußte was er beginnen ſollte, beſonders da

der Wolf mit fammt dein Kinde davon lief. Der König cilte

ihm zwar nach ſo ſchnell er konnte , aber au ſein Bemühen

war vergebens, denn er ſah ſelbſt wohl, daß er ihn nicht ein

holen würde. Aber deffen ungeachtet wollte er nicht zurück

bleiben, ſondern er bemühte ſich ſo lange, den Wolf zu erreis

chen , bis er ihn aus dem Geſicht verloren hatte. Da wußte er

nun nicht , ſollte er vorwärts oder zurüdgehen. Er ſtand an

einem Felfen , und mußte ſich vor Ermattung niederſeßen ;

bald fant er ganz zuſammen und fiel in Schlaf. Der Wolf

hatte indeß das Kind immer im Maule , ohne ' es jedoch zu

beißen oder zu verleßen , und lief auf einen Weg hin , auf

welchem Kaufleute vorübergiengen. Sobald dieſe ihn erblice

ten , erhoben fie ein gräßliches Geſcrei und machten fich mit

Stöden und Steinwürfen ſo gewaltig über ihn her , daß der

Wolf ſeine Beute mitten auf dem Wege niederwarf und fie

eilig davon flichend im Stide ließ. Die Kaufleute liefert ale .

bald hinzu und wie ſie das Kind erblicten , widelten fie es

aus dem Tuche , waren auch ſehr erfreut darüber , es lo ges

ſund und heiter lächelnd zu ſehen , ja fie erkannten es als

ein großes Wunder , und einer von ihnen ſagte ſogleich vor

allen , das Kind gehöre ihm, denn jeder fäßte fich glüdlich, es

zu befißen. Wenn das Kind Euch gehört, ſprachen die andern ,

ro wollen wir es Euc benn überlaffen.
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Und id , ihr Derrent , made es zu meinem Sohn.

Sofort nahm es der Kaufmann zu fich , und fie famen

gerade zu dem Boote, in welchem der König das andere kind

niedergelegt hatte. Der erſte , der es fand und anſichtig

wurde , bat alle andern , daß keiner Theil daran verlangen

möchte, da er ihnen ſehr dankbar ſein würde , wenn fie es

ihm überließen. Er ſagte , er wolle es ſo lieb haben , wenn

eg am Leben bleibe und fich brav halte , als wäre es ſein

Vetter und ſein Neffe. Ade ſprachen : So behaltet es denn !

Das Geſchenk ift an einen guten Herrn gekommen. Wir übers

laſſen es ganz Eurer Sorge und wünſchen , daß 8 Euch tein

Leid zufügen möge.

So hatten die beiden Kinder gute Väter , ohne daß dies

felben ſie für Brüder hielten ; doch bemerkten fie , daß fie eins

ander ſo ſehr glichen , daß fie , waren fie nicht neben einan

der , nicht zu unterſcheiden waren. Die Kaufleute machten

fich aber gleich auf den Weg und mochten ſo ſchnell als mögs

lich von hier weiter kommen. Auch verweilten fie wirklich

nicht lange mehr im Hafen und hatten bald alles zur Abfahrt

bereit. Als aber nun der ergrimmte König erwadyte , war

er gar ſehr beſtürzt. Ha , rief er , wie haben mich die gar

ftigen Kaufleute verrathen , die mir meine Königin geraubt

haben ! Dann kam der ſchlimme Wolf , mich troſtlos zu mas

chen , und trug mir mein Kind davon. Wehe dir , daß du

geboren biſt, böſes Thier ! Du haſt nun ein feines Frühftüd

eingenommen mit meinem Kinde , bas du verfpeist haft, und

biſt nun noch ſo ſtark und fett davon geworden. Verhaßtes,
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garſtiges Thier , du haft einen reichen Raub begangen an eis

nem unſduldigen Kindlein , bas du getödtet haft. So will

ich mich denn an dem andern erheitern , das ich im Şafen

gelaſſen habe , denn , was auch für Unglück mich betroffen

habe , wenn nur dieſes noch lebt , ſo halte ich mein Geſchid

für günſtig , wenn Gott nur dieſes mich wieder finden läßt.

Damit eilte er jo fchnell er konnte nach dem Meere, wo

er fein Kind zu finden gedachte ; aber fein Herz wollte ihm

gerſpringen , als er nirgends etwas von dem Kinde fah. Da

wurde auch au ſein alter Schmerz wieder neu ,, er kehrte mit

gedoppelter Gewalt zurüd , fein Şerz ſchien ftil zu fteben ,

das Blut verwirrte ihm feine Sinne ; aber ſo weit ließ ihn

fein Unglüd nicht ſinken , daß er in verbammliche Berzweifa

lung verfiel , fondern er betete zu Gott und dankte ihm für

alles Gute , das er zuvor genoſſen , und für alles Unglüđ ,

das er ihm geſandt hatte , bis er zuleßt fich an das Almofen

des Kaufmanns erinnerte , und in feinem Sinne dachte , nun

komme es ihm ganz gelegen , er wolle es doch nehmen und

behalten. Er gieng daher nach der Stelle hin ; ſowie er aber

das Geld nehmen wollte und die Hand darnach ausftredte ,

ftieß wunderbarerweiſe ein Adler berab , welcher den rothen

Beutel von ferne bemerkt hatte , nahm ihm denſelben aus

den Händen und gab ihm mit beiden Flügeln einen ſolchen

Sólag ins Geſicht , daß er vorwärts hinfiel. Als er fich

aber wieder aufgerichtet hatte , ſprad er : Gott ift über mich

erzürnt, das merke ich nun wohl und ich verſtehe auch weße

halb , denn ich habe eine große ärmlichkeit begangen , daß

14
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ich Ehren und Würden des Königthums Gott zu liebe ver

taſſen konnte und nun mich doch von der Sünde fangen ließ,

da mich die Luft nach ein wenig Geld verführte , die mich

leidt ganz und gar ums Leben gebragt hätte. Ad , böſer

Geiz , bu bift die Wurzel alles übele. Der Geiz ift ein

ſchlimmes Ding , und wen er anfällt und faßt , der verlangt,

fo viel er hat, doch immer mehr, und in folcher Qual fdwebt

der Geizige, daß er auch im Überfluß nicht erſättigt wird ,

wie von Tantalus geſagt wird, der in der Hülle ſo viel Pein

erbuldet , da der füße reife Apfel , nach dem ihn gelüftet, ihm

immer ſo nahe kommt , daß er ihm auf die Naſe ftößt und

manchmal am Munde vorüberſtreicht ; dabei aber verſchmach

fet er vor Durft und ſtirbt vor Hunger , er ringt und win

det fich umber , er dehnt ſeinen Kopf , um den Apfel zu faf

fen , aber feine Kraft reicht nicht ſo weit , daß er verhindern

fönnte , daß ftets weiter der Apfel vor ihm fliehe , und mit

jedem vergeblichen Kraftaufwand wächst fein Unmuth.

3n folde Folter und Pein gerathen alle burd Geiz, alle ,

die mehr als ihnen Noth wäre, nach korn und Früchten ftre

ben; und doch hat der weniger, als nichts, der die Ehre nicht

kennt, der hat fein Gut , der es im Schranke gefangen hält,

nur der hat es unb fou es haben , der es ausgiebt und vers.

theiſt, und ſeine Freunde damit ehrt und beglüdt. Darum

auch bereute der König reinen Geiz lo tief, und klagte fich

felbft an ; aber um fein Weib und um ſeine Kinder war er

affo fehr betrübt , daß er balb ohnmächtig zu Boden fant ,

bald wie unſinnig umherrennte , als wäre er nicht mehr in
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Stande, feinen fchnellen fauf einzuhalten; bald faß er nieder,

bald fuhr er wieder auf ; er lief in den Wald hinein und

wieder zurüd , und ſo verſtrich der ganze Tag. Aber aud

die Nacht ſchenkte ihm feine Ruhe , denn er hatte keinen Ort

wo er ſein Haupt hinlegte, und konnte nirgends eine gemäch

Itche Lagerftätte erſchauen . So gieng er denn balb umber,

bald reßte er ſich nieder, und lief planlos ta und dorthin, da

er fich gar nicht zu faſſen wußte , bis er endlich bei ſeinem

Umherſchweifen wieder eine Schaar von Saufleuten auf einer

Wieſe antraf, welche auf reinlichen weißen Tübern ihr Maht

hielten , nachdem fie fich aus ihrem Gepäđe und ihren Män

teln Eiſche aufgerichtet hatten. Der König , don Somerz und

Kummer reichenblaß, gieng auf die Stelle zu , wo er fie vers

fammelt fab ; der Unglüdliche! ihm wäre beſſer geweſen , er

wäre unter eine Sdaar biffiger Sunbe gefallen ; denn hier

kam er nicht wieder ohne Schläge von dannen . Er hatte fie

nicht ſobald gegrüßt, als ſie alle ausriefen : Splagt ihn tobt,

( chlagt ihn todt , diefen eingefleiſchten Teufel , dieſen Gau

diebl Spare keiner feinen Stod , ehe er ihn tüchtig durch

gewalkt, und ihm Arme und Beine zerſchmettert hat! Laßt

ihn nicht entwiſchen ! Das iſt gewiß der Ordensmeiſter der

Mörder und Diebe. Er tft ihr Abt oder Biſchof, der Haupts

mann der ehrenwerthen Notte , der unſerem Gold und Silber

nadſpürt, und gelänge es ihm , zu uns heranzukommen , fo

wäre er gleich darauf bedacht, uns zu berauben .

Damit giengen bic Burſde alsbald auf ihn los , und

der König , den es nicht eben gelüftete , von ihnen gefaßt zu

14 *
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werden , floh ſoweit feine Füße ihn trugen , die ganze Nacht,

und kehrte auch nicht cher zu ihnen zurück, als am Morgen,

da es Tag wurde. Als nun alle gerüſtet waren, daß fie nur

noch vom Lande ſtoßen mußten , fiel ihnen der König zu Füs

ßen und bat fie um Gottes Treu und liebe willen , daß fie

ibn body aufnehmen möchten in ihr Soiff. Sie gaben ſeinem

langen Flehen nach und nahmen ihn um Gottes Willen , an

den ſie ja auch glaubten , in ihr Schiff auf. Gleich darauf

ſtießen fie vom Lande und übergaben ſich der hohen See , bis

daß fie ficher in einem Safen in Galinde einliefen . Ein bes

güterter Bürger , der feine Sabe nicht im Würfelſpiel ver

fdleuderte , behielt daſelbit den König als ſeinen Diener bei

fid . Der Bürger wollte Weiteres von ihm erfahren, und der

König verſprad ihm auch die Wahrheit zu ſagen ; aber wohl

bedacht ſagte er ihm nur den Anfang feines Namens und vers .

bebite ihm die andere Sälfte. Serr , ſprac er , um Euch bie

Bahrheit zu geſtehen, man heißt mich in meinem lande Wil.

So ſag mir denn , Wil , was du zu thun verſteht ?

Kannſt du Waſſer aus dem Brunnen holen , meine Aale ab

bäuten , meine Pferde ftriegeln , mein Geflügel mäften , und

mein Haus in Obhut halten ? Wenn du das alles hübſch

ordentlich zu thun , auch je zuweilen meinen Wagen zu ſeiten

Werftet , fo fannft du dir viel bei mir verdienen , denn ich

wil did reichlid belohnen mit aller meiner Habe.

Herr , ſprach Wil , ich werde mich nicht weigern alles

dieß zu thun , und noch weit mehr, und Ihr fout nie in

Eurem Dienfte mid ungetreu erfinden.



213

So diente denn der König bei dem Bürger williglich als

Knecht, und er weigerte ſich feiner Sache, dic ihm zu thun

befohlen ward ; vielmehr that er alles ohne Grol und Widers

willen , und ohne Widerrede. Auch war keiner ſo gering und

ſo verachtet, von dem er nicht Schmach und Schimpf ohne

Murren ertrug , und er war'darum nicht minder bereit, ihm

zu dienen , vielmehr neigte er ſich und löste ihm die Schuhe

von ſeinen Füßen. Denn das Wort der Wahrheit ſprigt :

Wer ſich ſelbſt erniedriget der ſoll erhöhet werden. Auf dieſe

Weiſe diente der König lange Zeit , bis er das ganze Haus

weſen unter fich bekam , und weder Brod noch Wein , noch

etwas anderes daſelbſt war , das nicht unter ſeinem Befehl

ftand. Auch übergab ihm der Bürzer alle feine Solüſſel und

ließ ihn damit ſchalten nach ſeinem Gutdünken. Doch laſſen

wir jeßt den König , denn ich muß nun von der Königin

weiter erzählen , und von dem was ihr begegnete.

Die Kaufleute , welche ſie von hinnen führten , hielten

nicht an bis ſie in Surelin . waren ; dort liefen ſie in den

Hafen ein , und legten das Schiff vor Anker. Als- nun aber

die Frau fich wieder erholt hatte , erhob ſich Streit und Zant

unter den Kaufleuten um ihretwillen , denn fie gefiel einem

jeben , und bäuchte ihnen ſchön , ſo daß icber fid ihrer bes

meiſtern wollte , ſei es nun um Geld und Gut oder durch

Gewalt. Aber feiner von ihnen wußte einen triftigen Grund

anzuführen , weßhalb er mehr als die andern ein Recht auf

fie habe. So gieng denn der Streit unter ihnen ſo weit ,

daß die Sache dem Herrn des landes berichtet wurde, wel
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der Oliolas hieß. Er war weder König noch Herzog noch

Graf , ſondern ein einfacher wadrer Ritter , den man dem

braven Roland an die Seite ſtellen konnte, aber er war idon

ſo alt und krank , daß man nicht viel mehr von ihm ſprac .

So geht des Menſchen Stärke , Kraft und Schönheit ſchnell

dahin und wird zu nichte , wenn das Alter herankommt. Als

Gliolas die ganze Sache vernommen hatte , ftiftete er Ein

tracht unter ihnen, aber ſo, daß fie nicht ſehr damit zufrieden

waren , denn kciner von allen erhielt was er wünſchte. Und

damit kamen ſie noch nicht los, ſondern er ließ das Beſte von

allem , was ſie mit ſich führten , wegnehmen und dazu auch

die Königin , die er in ſein Gemach zu ſeiner Frau brachte.

Der Ritter und ſeine Frau waren beide betagt , die Königin

aber war jung und időn und verſchämt wie ein Mägblein .

Der Frau aber wurde fie bald ſehr theuer um ihrer Einfalt

willen , und der Ritter liebte fie auch ſehr in ſeinem Herzen,

weil fie ſo ſchön und keuſch war . Doch hielt Oliolas ihre

Anweſenheit geheim , ſo daß niemand ſie von port abrief.

Nachdem ſie ſo einige Zeit mit einander gelebt hatten , farb

die Frau vor ihrem Gemahl , und er blieb ganz ohne Kinder

zurüd. Darum hielt er es für eine gute Schidung , daß die

Frembe in fein Şaus gekommen ſei, und er 'gedachte dieſe 34

feinem Weibe zu nehmen. Er bewegte bieß lange Zeit in

feinem Sinne, unb badte viel und gerne baran , ohne daß er

es ihr geſagt bätte. Da aber Liebe nicht auf die Dauer per-.

borgen bleibt , ſo berief er fie eingmals zu fich und bat fie ,

daß fie fein Weib und ſeine Freundin ſein wolle alle Tage



215

feines Lebens , und er wolle" fie lieben und ihr Freund ſein.

Edle Frau , ſprach er , al mein Land und mich ſelbſt gebe ich

Euch. Mein Land ift mehr Euer Eigenthum , als das meine,

und nach meinem Tode fou Euch auch nicht eine Furche da

von entgehen , denn ich habe niemand , der mich beerben und

Euch darum übles zufügen könnte. So will es Euch giltig

verſchreiben und von meinen Leuten zuſichern Tafſen , ſo daß

niemand eine Änderung damit vornehmen kann. Ich wüßte

nicht, was ich Euch noch weiter verſprechen könnte , aber

wenn Ihr damit zufrieden ſeid, ſo reht mich an , und ich tebe

hier vor Euch als Euer Gemahl und Euer Freund.

Die Frau büdte fich tief, aber fte gedachte , daß fie eine

Königin war , und daß fie nun , wenn ſie eines Ritters Frau

würde , ihren Namen allzu tief erniedrigte , darum bedagte

fie fich was fie' antworten könnte , denn eher wollte ſie ſich

berbrennen und ſchmählich zu Tode martern laſſen , als auf

folche Art , durch Gewalt oder Bitte , um Gelo oder Gut fich

bazu verſtehen , einen andern Mann zum Freund und Gemahl

zu nehmen , als ihren eigenen , obwohl ſie nicht wußte, ob fie

ihn je wieder finden würde. Aber dennoch , wenn ſie es auch

kaum hoffte , dachte ſie ießt darauf, den Antrag des Ritters

anzunehmen. Edler Herr , ſagte fie," höre mich ein wenig

geduldig an , auf daß auch Gott einft bein Gebet erhöre, und

er dir das Gute vergelte , was du mir in deinem Hauſe gez

than haft. Edler Herr , befinne dich , ob man aus einer ges

meinen niedrigen Dirne eine Burgfrau machen darf. Du biſt

ein edler Burgherr, und mein Vater war ein gemeiner Mann,
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und id bin ſo einfältig und folechter Art, daß ich gar nicht

verdiene , zu leben. Mein Leben hat weder Werth noch Frcu

be , und wenn Ihr Euch deffen verſichern wollt , ſo höret an ,

was ich Euc fage , doch müßt Ihr es verborgen halten.

Ich habe das Gelübde der Nonnen gethan , darauf aber vers

ließ ich mein Klofter , und führte ein ſehr ungerechtes Leben.

Ich ſuchte mein Glück im Lande umher , und lebte wie eine

niedrige Meße , welche keinen unerhört von fich gehen ließ.

Aber um Gottes willen bitte ich Euch , daß Ihr mich darum

niqt anklaget , baß ich Euch meine Schande gebeichtet habe.

Ich bin eine niedrige , verachtete Dirne, und darf nicht einen

ſo hohen Herrn zum Gemahl bekommen . 3a , es ſpricht noch

cin wichtigerer Grund dagegen , wenn ich ihn Euch ſagen

dürfte , aber dieſer muß Euch wohl hinreichen.

Schweiget doch davon , liebe Freundin , und wiffct, daß

Jbr mir ſo wohl gefalct um Eurer Schönheit und um Eures

Verſtandes willen , daß ich Euch dennoch zur Frau haben will,

was Ihr auch zuvor gethan haben möget. Seid barum nicht

befümmert! Denn auch ich bin vielfach beflect von Sünden

und Thorheiten der Welt , auch ich habe oftmals nach meinem

Eigenwillen gehandelt. Troß aller Eurer Sünden und tros

Eurer niedrigen Abkunft will ich darum nicht davon abſtehen ,

Euch zum Wetbe zu nehmen. Wißt Ihr nicht, daß die füße

liebliche Kaftanie aus einer rauben ftadlichten Hülle hervors

( pringt ? 30 weiß nicht, wer Euer Vater war , aber wäre

er auch König oder Kaiſer geweſen , ſo könnte Euer Werth

nicht höber fein. Nicht ſelten läßt ſid am Sohne erkennen ,
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wer fein Vater geweſen ; mancher Schlechte ift von einem

Guten entſproſſen und der Schlechten Söhne werden wieder

Gute. Süße Freundin , fieh hier deinen Freund ! Du bift

meine holde Schweſter , und ich bin ganz dein mit aufrichti

gem Herzen. Es braucht hier kein Gerede weiter , und ich

babe dich um fener Dinge willen nicht weniger lieb ; denn

der hat ſeine Ehre wieder , der ſich los macht vom böſen

Thun und von der Thorheit, und nur der muß tief beſchämt

ſein , der ſeine Fehler nicht ablegt und ſeine Begierben bän

digt. Um deiner Reuſchheit und deiner Tugend willen hat

dich nun Gott ſo hoch erhoben , daß er dich zu meinem

Weibe maden will.

Der Königin ſtrömten die hellen Thränen über das Ges

ficht , da fie gar nicht wußte , was ſie ſagen und was fie

thun folte , wenn fie ihn jeßt nicht täuſchen könnte. Ihn

ganz abweiſen und ſein Anerbieten ablehnen durfte fie nach

Weiber Art nicht , denn es däuchte ihr doch ſchön , wenn fie

für alle Fälle Herrin dieſes Landes würde , ſo daß fie nach

ſeinem Tode in deſſen völligen Befig käme ; und der Ritter

war ja fchon alt und betagt. Andererſeits aber wollte fie

viel lieber Somach und Noth erbulden , als ſich ihm ſchimpf

lich zu eigen geben. Eine peinigende Ungewißheit bemächtigte

fich ihrer Secle; bald wollte fie das eine , bald das andere ,

und das , was fie wirklich wollte , zu erlangen , dafür wußte

fie kein Mittel. Doch faßte fie fich bald und bat ihn , daß er

ihr ein Jahr Friſt gewähre, um die Sache fo viel möglich in

die Länge zu ziehen. Während dieſes Jahres möge er ihr
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fein land berfichern und huldigen laffen . Lieber Berk, ſpracy

fie , wenn Ihr mich ſo aufrichtig liebet , wie Ihr mir zuvors

bin verſprochen habt, ſo gönnet mir dieſes Jahr Frift! Denn

mein Beichtiger hat mir anbefohlen , daß ich drei Jahre Buße

thue für meine Sünden , und daß ich drei Jahre lang alle

Gemeinſchaft mit Männern bermeibe. Und dieſe Bufe , ipels

che mir der heilige Apoſtel in Nom felbſt auferlegt hat, wil

ich auch unverbrüchlich halten. Zwei Jahre von den breien

find bereits vorüber , und laßt Ihr mich nun noch das dritte

unangefochten , ſo will ich Euch darum nachher zehnmal mehr

lieben . If Eure Liebe eine rechte , ſo könnt Ihr wohl ſo

lange Eud gedulden ; würde ich aber Gottes Zorn auf mich

laden und an meiner Seele Schaden nehmen durch Uebertre

tung meines Gelübdes , fo würdet Ihr mich am Ende gar

nicht zum Weibe erhalten. Aber ich febe , Jhr treibet Scherz

mit mir , 3d Thörin , daß id Euc glaubte ! Sollte Euer

Antrag nur ein Scherz ſein , ſo ſagt mir’s nun offen ! Es iſt

nicht wohlgethan , mit einem armen thörichten Weibe ſolchen

Spaß zu treiben !

Wie ? - rief er , meine füße Freundin , was ſagt Jhr ?

Ich beſchwöre Eud , perſchmäht mich nicht. Wie mögt Ihr

boc Euch einbilden , daß ich im Scerze zu Eud redete ?

Nein, nein, es ift mein volfter Ernſt , und ob ich wahr rede,

oder nicht , das follt Ihr bald erfahren .

3ft es ſo , mein Gebicter, fo vergönnt mir, um was ich

Euch gebeten habe , die Friſt von einem Jahre , die ich ver

langte, denn ambers foll es nimmermehr geſchehen .
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Es ſei Euch gewährt , antwortete er. Aber denkt darum

nicht, daß ich von der Heirath ab!aſſe !

Wenn es Euch denn ſo gefält, edler Herr , antwortete

fie verſtändig nadgebend , fo mag es fein .

So war fie zufrieben , wenigſtens Aufſchub gewonnen zu

haben , und ſorgte noch nicht dafür , denſelben einft noch weis

ter auszubehnen. Der Ritter aber entbot unterweilen durch

fein ganzes Land , daß er mit einem Weibe ſich verlobt habe,

und es ſei feine Willensmeinung , daß fie Krone trage und

daß alle ihr dienſtbar feien. Auch vermahnte er alle , Ges

meine und Ritter , daß fie fich einfinden bei der Hochzeit , die

er zu veranſtalten gedenke. Da verſammelten fich denn alſos

bald an feinem Hofe die verſchiedenſten Arten von Leuten ,

Ritter , Knappen, fahrende Sänger, Falkner , Jäger, Ordenss

brüder und Dompfaffen . Er ftellte ihnen allen Gratiana sor ,

mit der er verlobt war, aber wer fie fah , war mit der Wahl

des Herrn unzufrieden , und konnte fich nicht enthalten , bei

fich zu ſprechen : Die iſt keine Thörin ! aber mein Herr ſcheint

alt und kindlich zu werden , denn wahrlich, man braucht die

Weiber nur wenig zu kennen , um einzuſehen , daß diefe nicht

ihn , ſondern das land heirathet , während er fie plutt und

bloß nimmt. Freilich hat fie rine volle ſchöne Geftalt , eine

Haut, weiß wie Schnee, glänzendes Geſicht und lauter friſche

Farbe, und das hat dem Herrn fein Herz entzündet. So ift

er feinen Gelüften gefolgt, wiewohl dieſe ihn følecht berathen

haben , wenn er ſich beſtimmen läßt , dieſes Mädchen zu hei

rathen . Sie wird gewiß ſehr genußfüchtig werden und hoch
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Färtig und uns alle geringſchäßen. Wie läßt fich dieß anders

erivarten , da fie nicht einmal fechs und zwanzig Jahre alt ift !

Da ſorgt fie immer nur für ſich , und unſer Herr wird ſein

Eigenthum wenig zu genießen haben , und ihn felbft wird

man ſo wenig mehr achten , als den Hund , der todt auf der

Straße niedergeworfen wurde. Doch was fümmert's mich ,

daß er nach ſeinem Gefallen thuc. 3ft er ja doch ſchon ſo

alt , daß feine Augen die Wolfen des nächſten Jahres nicht

mehr ſehen werden.

So ungefähr fpraden die einen der Gäfte in ihrem Her

zen , andere aber tanzten und ſprangen und die Freude wogte

laut durch den Pataft. Der Herr aber erhielt darauf ſein

Gemahl aus den Händen eines Abts zur Ehe. Darauf bes

gann die Hochzeit mit ihrer Feier , mit Scherzen und lachen ,

ſo daß der ganze Hof ertönte. Die ganze Nacht hindurch

währte das Tanzen und der Freudefchal , der Herr aber und

die Frau berührten ſich nicht, zu feiner großen Pein , zu ih

rer Freude! Ehe die Leute auseinander gingen, Berlangte er ,

baß alle der Frau den Lehendeid ſchwören fouten , was dieſe

denn auch thaten, und ihr gelobten, ihr treu und hold zu ſein

ihr Leben lang und, wenn es ihr genehm wäre, fie zu lieben .

Sie wollte folches tobt und war darum forgfältig bemüht ;

auch betrug fie fich fo verſtändig und fanft, daß ale fie lies

ben mußten . Durch ihre Sanftmuth und Offenheit erwarb

fie fich fomit die Liebe aller , ſo daß alle ihre Geſchäfte jeder

gerne übernahm und alle fich um die Wette bemühten , ihr

Dienfte und Ehre zu bezeugen .

1
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Um nun aber von den Kindern zu reden , ſo lagen die

Kaufleute , welche fie' aufgenommen hatten , in Catenaiſe im

Hafen. Daſelbft errichteten fie fich eine Kapelle , und die

Kleinen wurden zu Chriften geweiht. Den einen derſelben

nannten fie Louel , das iſt Wölflein , von wegen des Wolfs ,

der ihn wegtragen wollte und dem ſie ihn abgejagt hatten.

Dem wurde alſo der Wolf zum Pathen. Den andern ließen

fie Marin nennen , dieweil er im Meere gefunden ward. Als

die Knaben getauft waren , nahmen ſie ſchnell zu an Kräften

und wurden groß , und als ſie zehn Jahre alt waren , gab es

nirgends ſo ſchöne , anmuthige , wohlgebildete Kinder. Das

alles aber hatten fie von ihrer eigenen Natur gelernt , und

es zeigt fich deutlich , daß nicht die Erziehung den Kern des

Menſchen ausmacht , ſondern die angeborne Natur. Sätten

die Knaben den beiden gemeinen Leuten gefolgt , die ſie erzo

gen , fo hätten auch fie in die Gemeinheit verſinken müſſen ,

aber ihr gutes Weſen verhinderte ſie daran , und leitete ſie

zu einem ebeln Benehmen. Darüber hatten ſie ihr loos zu

Preiſen , daß fie zuſammen erzogen wurden . Sie fannten eins

ander von Kindheit an , ohne jedod näher ihr Verhältniß zu

kennen. Sie wußten nicht , daß fie Brüder ſeien , ſondern fie

nahmen es ſo , daß ihre Väter diejenigen feien , bei welchen

fie wohnten , und dachten nicht daran , einem andern anzuges

hören. Aber ſehr viel Freude machte es ihnen , ſtets gute

Kameradſchaft zu halten . Man fah fie immer beiſammen ,

und die Leute verwunderten fich , daß fie einander ſo ähnlich

fehen . Seht doo , ſagten fie , wie fie durchaus gleid find !
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diefelben Saare, Augen , Nafe , Mund und Kinn . Es ift,

als wären beide nach demſelben Model geformt. Und auch

ihre Stimme ift ſo gleich , daß , wenn man fie Beide reden

bört , obne fie zu feber , man nicht meinen ſollte , es feien

beide , ſondern es iſt, als ſpräche einer alles . Dabei lieben

fte fich ſo inniglich , daß fie fich faft Brüder nennen , und es

tft wirklich wunderbar , daß einer nur zum andern hält und

um andere Kinder ſich nicht fümmert. Mir ſcheint es , das

ift ein geheimer Trieb der Natur unda fie verſchmähen es dar

um , fich zu andern zu geſellen. Ich will nicht klug fein ,

wenn dieſe Kinder von Meiſter Goſſelin oder Meiſter Foukier

berrühren ! Jeder hat allerdings das Seine lieb. Aber wenn

fie dieſe Kinder lieb haben, ift es ein Wunder, da fie ſo ſchön

und gewandt find ? Wahrlich fie reben gerade aus , wie Zwil

linge, und es find wohl Kinder eines freien edeln Mannes.

So erriethen manche, wie es mit den beiden Snaben

beſchaffen war , und ſie hatten ganz recht , wenn fie behaupa

teten , daß fie Meiſter Foukier oder Meiſter Goſſelin ſo wez

nig gleichen , als der Morgen dem Abend. Was aber auch

die Leute fagen mochten , io erklärten die Kaufleute, fie wola

fen ſie ein Handwerk lernen laſſen, denn ſie würden fich nacha

per beſſer zum Sandeltreiben eignen , wenn fie crft ein Hand

wert Verſtänden. Meiſter Goſſelin woute Couel zu einem

Kürfner in die Lehre thun. Dieſer aber widerſeßte fich fräf

tig , und ſchwur, nie hinzugehen , wenn nicht Marin , fein

Geſelie , aud hinginge. Auf diefelbe Weiſe erklärte Marin

gegen Meiſter Foukier , daß er nicht das Tiſchlerhandwerk
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lernen möge , wenn nicht Louel cs mit ihm lerne. ' So wetu

gerten ſich die beiden Knaben mit aller Macht, aber die Män

ner , bei welchen ſie waren , als fie alle ihre Bemühung ver :

geblich angewandt fahen , ſchlugen ſie beide zu Boden , tratext

fte mit Füßen und gaben ihnen Fauftidläge. Soldes geſchah

einem jeben in feiner Wohnung. Die sinaben aber wagtett

es nicht, zu weinen oder um Hilfe zu rufen , denn die gemeie

nen Männer hätten ihre thiertiche Wuth nur noch heftiger

über fte ergoffen . Meifter Foufler erboste fich fo febr über

Marin , weil er , fich ihm widerfeßte und nicht in feine Åbficha

ten eingehen wollte , daß er ihn einen ärmlichen hilfloſen

Jungen nannte, den er am Bege gefunden , wohin thn einer,

in den Lappen eines alten Rockes gewidelt , hingelegt habe ,

nämlich in einem Bote im Angeſicht des Waldes von Gres

nemue. Als Marin folche Vorwürfe vernahm , war er ſchr

beſchämt und beängſtigt, der Alte aber ſchlug thn noch mehr

und lief darauf zu ſeiner Lade, in der er den Tuchlappen auf

bewahrt hatte , brachte ihn her und gab ihn dem Knaben.

Marin nahm ihn gar gerne zu ſich und verſtedte ihn in ſeinen

Mantel, den er umlegte , denn er wolte noch heute son dies

fem Manne weggehen , dem er nicht verzeihen konnte, daß er

feine Augen und fein Geſicht von Thränen , die er weinen

mußte, geröthet hatte. Bon fouel aber, feinem lieben Freund

und Geſellen , wußte er nits. Dieſen hatte Meifter Goffelin

nicht beſſer behandelt und ihm die übelſten Reden gegeben ,

die er wußte. Auch batte er ihm veroffenbart, daß er ihn

dem Wolfe abgenommen , daß er in den Lappen eines alten
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Kleibes eingebüüt geweſen ſei , ben er ihm dann ebenfalls

zurüdgab . Aber der böfe Witte dieſes Mannes follte dem

Knaben nur zum Guten ausſchlagen . Louel weinte ſo heftig ,

daß ſein ganzes Geſicht gebadet war, er fiel vor dem Manne

auf die kniee und ſprad fluchzend : Lieber Serr , 3hr habt

mich auferzogen und Gott wolle es Euc vergelten mit ſeinem

vielfältigen Lohne . " Nun aber bitte ich Euch , daß 3hr mir

erlaubt , von hinnen zu gehen , denn ich muß hinaus , um ein

Geſchäft zu beſorgen. Nun laſſet mid ideiden ohne Groll ,

denn freilich bin ich ganz Euer Eigenthum , ich bin es und

wil es bleiben , und da ich es bleiben muß , darf ich Euch

auc als meinen Meiſter nicht haſſen noch geringſchäßen . Ihr

habt mich geſchlagen , um mich zu züchtigen und zu beſſern ,

und es verriethe eine ſchlechte Art , wenn man dem , der ei

nem ſo viel Gutes erwieſen hat , dafür gram fein wollte ,

baß er ihn einmal beleidigt. 3a , Shr ſeid mein Bater , Shr

habt mich mir ſelbſt wiedergeſchenkt, Ihr habt mir das Leben

neu gegeben , dadurch , daß Ihr mich der Gewalt des Woffes

entriffen habt ; daß ich lebe und bin, das iſt ganz Eure Gabe.

Indem Ihr mich aus folcher Gefahr befreitet, habt Ihr ſoviel

für mich gethan , als nur irgend ein Vater für ſeinen Sohn

thun kann. Und darum fält es mir nun ſo ſchwer , daß ich

Eud verlaffen foll; aber glaubet mir, auf allen meinen Bes

gen und wo ich auch weilen mag , werde ich mit meinen Ges

danken immer bei Euch ſein. Es ift mir , als müßte man

gerade die Freunde, auf deren Wohlwollen man kein befondes

res Recht hat, mehr licben , als jene , deren Liebe und Treue
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man aus Gründen der Natur in Anſpruch nehmen tänn , und

eft thut ja aud ber , der nicht dazu verpflichtet iſt , mehr ,

als einer , der es zu thun ſchuldig wäre.

Åls der Mann bemerkte , daß der Knabe ſeine Wohltha:

ten ſo zart anerkenne , ſprach er zu ihm : Seid ruhig , lieber

Sohn , ich habe Euch belogen , und es gereut mich nun , daß

id Eud folche Unwahrheit berichtet. Aber 3hr dürft mir

auch nicht verärgen, daß ich Euch böſe war ; es iſt Euc dař:

um nichts Schlimmes widerfahren , was ich auch zu Euch

ſprechen möchte. Søläge mit der Zunge, heißt es im Sprich .

wort , thun nicht wehe. Seid ruhig und bleibet bei mit , und

Jernet einen gewinnreichen Handel, wie ich ihn betreibe. Wer

reich iſt , der bekommt viele Freunde ; wer aber alt wird und

ſich nichts erwirbt , um den kümmert ſich niemand , und kein

Menſch ſchäßt und liebt ihn. Wenn du in einen andern

Dienft geheſt, ſo werden dich , arm wie du bift, alle , die

dich ſehen , gering fchäßen ; denn wiſſe: weë arm ift, den

bält man heutiges Tags für einen Thoren , während ein reia

chcr Narr für einen Weiſen gilt. So iſt es jéßt der Welt

Brauch und darum will ich dich ernſtlich mahnen , daß du

nur darauf bedacht feieft , ein eigenes Gut dir zu ſammeln. , '

Der Jüngling aber kümmerte ſich nichts um dieſe Zus

fprüde; Geldwucher war ihm in det Seele zuwider und ſein

ganzes Weſen ſträubte fich dagegen. Lieber Herr , ſprach er ,

für mich paßt nun einmal das alles nicht, wenn es auch noch

ſo wahr ſein mag, was Ihr ſagt , und ich will es Euch auch

immerbar danken. Aber das,muß ich Euch jeßt auch ſagen ,

15
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entweder gebt 3hr mir jeßt unverzüglich meinen Abſchied ,

oder gebe ich von hinnen ohne Abſchied zu nehmen. Wout

Jbr mid, nidt gutwillig entlaſſen , fo zwingt Ihr mid , eie

nes Morgens heimlich und wie ein Dieb von Euc mich zu

trennen .

Lieber , guter Sohn , aber du bleibſt doch noch dieſe

Nacht bis zum nächſten Morgen ?

3d kann Euern Bunſch nicht erfüllen. Es brängt mich

fort und leidet keinen Aufidub. Noch dieſe Nacht ginge ich

weit hinaus und ließe mid nicht davon abbringen , wenn ich

zur Reiſe gerüſtet und nach meinem Wunſche ausgeſtattet

wäre. Ade Eure Worte ſind umſonſt. Ich brauche weiter

nichts , als ein Paar lederne Stiefeln mit Sporen , einen

Regenmantel und zwei Roffe.

So , fou ich denn auch das noch an dir verlieren ?

Ach, lieber Herr , ſprach der Jüngling , Gott verhüte ,

baß Ihr durch mich noch weiter in Schaden kommt ! Er wird

mir ſchon Kraft verleihen , daß ich es Euch erſtatte , ehe denn

id ſterbe.

Da gab ihm der Mann wirklich einen Mantel , worüber

der Jüngling ſebr erfreut war , dazu ein Paar Stiefeln mit

alten Sporen, ließ ihm zwei gut befchlagene große und ſtarke

Pferde fatteln und zäumen und gab ihm einen Jungen , mit

Namen Robain , zum Schildträger. Das alles verſeßte Louel

in die höchſte Wonne. Er hatte Bogen und Pfeile , die bes

fahl er dem Knaben zu nehmen und der Knabe mußte ſie ihm

tragen . Auch Geld , bis auf den Werth einer Mark , lieb
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ihnen Meiſter Goſſelin und ſchärfte ihnen dabei angelegentlid ein ,

nirgends davon etwas auszuleiben, wo fie nicht ihren Gewinn

bei der Sache hätten, mit der Zeit aber ſollten ſie es ihm zurüda

ftellen . So war louel nun volkommen gerüſtet, nahm Abſchied

von ſeinem Pfleger und wandte ſich von dorten. Sehr unana

genehm aber war es ihm beim Weggehen , Marin nicht zu

ſeben. Er dachte , er werde wohl in der Stadt ſein , genau ,

wie Marin cs von ihm gedacht hatte , und ſo waren fie aud

cins in ihren Gedanken , obſchon keiner von beiden wußte ,

welche Abenteuer dem andern jugeſtoßen waren. Beide vers

folgten einen und denſelben Weg , und Louel ritt ſo ſchnell,

daß er bald in einem Thalgrunde Marin por fich fah. Er

kannte ihn aber nicht , weil er fich ſeiner hier nicht verſab ,

Darum gab er ſeinem Roſle die Sporen , daß das Blut her

vordrang , und ſprengte raſch auf ihn heran. Marin fab feia

men Geſpielen . das Thal berabfommen , und Robain , welcher

ihm nachfolgte , und verwunderte ſich ſehr , was da für Leute

in fo eiligem Laufe . Berantämen. Er fürchtete , fie möchtert

in der Abſicht kommen , ihn zu ftrafen oder um ihn einzufan

gen und zurüdzuführen. Darum , gedachte er , müſſe er ſich

bemühen , ſo ſchnell als möglich von binnen zu kommen und

zu flichen , bis er einen Solupfwinkel fände. Nicht weit von

ſich fab er einen Wald ; fonnte er vor den Verfolgern daþin

gelangen , ſo hatten fie ihn auf immer und ewig verloren ,

denn er war ſo klein und unſcheinbar , daß , wenn er fich in

den Gebüſchen verſtedt hätte , fein Menſch ihn bemerken

15 *
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konnte. So war der unbedachte Marin auf dem Punkte , fich

in fein eigenes Unglück zu ſtürzen , indem er ſich in dem

Dunkel des Waldes vorſteden wollte , damit ihn fein Verfols

ger nicht ſehe und zurückführe. Louel aber auf ſeinem Noſſe

eilte ſo ſchnell herbei , daß er ihn in Kurzem erreicht hatte .

Marin erkannte ihn , ſobald er herankam , und war ganz be

fhämt in dem Gedanken , er wiſſe die Veranlaſſung und den

Hergang feiner Flucht. Louel aber war höchft erfreut , als

er fab, daß es fein Gefelle war , er ſtieg nicht vom Pfers

de, ſondern er ſprang berab, fiet ihm um den Hals und füßte

ihn und ſpracy: licber Gefelle , gar ungerne ging ich von

Hauſe weg , ohne dich bei mir zu haben , denn ich meinte

wahrlich , du feieft bei deinem Vater. Nun ſage mir doch ,

lieber , theurer Freund , iſt denn Herr Foufier , dein Vater ,

fiber bid erzürnt ?

Da hob Marin die Augen wieder auf , wie et befchämt

niedergeſchlagen hatte , als er verftand , daß Louel von dein

Borgefallenen nichts wußte. Die reine Wahrheit ihm bar

über zu fagen , wagte er nidit , weil er ſich der Sache zu

ſehr ſchämte. Doch ſagte er ihm ſoviel , daß er ihn geſchla

gen , aus feinem Hauſe gewiefen und ihm beide Augen aus

bem Kopfe habe reiffen wollen , weil er ſich geweigert habe ,

bie Serwünſte Kürſchnerei zu erlernen , zu ber ihn der Alte

beſtimmt hatte.

Daffelbe, fagte Louel, berlangte Herr Goſſelin von mir ;

Müridner foute ich werben und Raßen und Marter abzteber ,

und weil ich es wagte , ihm zu widerſpreden , følug er mich



229

ſo heftig , daß ich es noch ſpüre. Aber trop dem bin ich auf

meinem Ditlen beſtanden und bin von ihm gegangen in dem

Aufzuge , wie du mich hier ficheft. Hätte ich dich bei mir

gehabt, ober gewußt , daß du mir voraus wäreft, fo bätte

es dir an nichts fehlen ſollen , ia und ich hätte den Zorn

meines Baters noch weniger hoch angeſchlagen , wenn ich nur

von Weitem gedacht hätte , ich tonne dich zum Begleiter bes

kommen. Nun aber wäre es nicht ungeeignet, wenn wir

wüßten , welchen Weg wir eigentlich zu geben haben. 3d

meines Thrils weiß darüber gar nicht zu entſcheiden , wenn

uns nicht der günſtige Zufall leitet. Für die nächſte Woche

nun haben wir Geld genug zu verpraffen , und in Zeit von

fieben Tagen wird uns der Zufall doch einen Herrn zuführen ,

der uns bei fich behält. Das kann uns nicht fehlen .

In dem Augenblide fahen fie einen kleinen jungen Dant

hirſch aus einem Gebüſche bervorſpringen , unb Marin for

berte ſogleich louel auf, nach ihm zu ſchießen. Das ſoll nicht

fehlen ! antwortete er .

Robain , ſein Schildknappe , reichte ihm einen Pfeil und

den geſpannten Bogen. Das Thier ſchien den Schuß zu er:

warten , denn es weidete ruhig auf einem Haferfeld ; Couel

legte an und ſchoß ihm mitten ins Herz, To daß es mit ci

nem Schrei nieberfiel. Marin war ſehr erfreut über dieſen

Schuß , der mit einem Male das Thier, todt zu Boden ges

ftredt batte ; die Jünglinge jagten nach ihrem Wildbrät

hin , das ſie in eilendem Laufe bald erreichten , padten es

auf eines der Roffe , faßen fobann ſelbft auf , und waren

1
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freundlich genug , Robain abwechſelnd hinter fich auffißen zu

laffen . fouel unterhielt fich viel mit ſeinem Bogen in den

Wäldern , die ſie durchftreiften. Einsmals tamen fie an eine

Quelle klaren friſchen Waſſers , der Wald umber war beſona

bers fön , das Gras glänzte in goldnem Grün und die

Quellte glitt als Bächlein über feine bunte Kieſel weg , wie

eine Rette des reinſten Silbers. Daneben bemerkten fie eine

ganz neu errichtete Hütte, Marin und Louel ftiegen von ih

ren Pferden und traten in die Hütte , in welcher fie nur ein

Kleines Jagdhorn an einem Balken hängend bemerkten , und

fo viel Darin aud umherſuchte , konnte er bod nichts weiter

entdeden . Da aber die Sütte mit zweigen wohl derfohloffen

und gegen den Regen geſchüßt war , unb fie den Jünglingen

fammt der Umgebung gar wohl gefiel, ſprach einer berſelben :

Was bindert uns , dieſe Hütte hier zu unſerer Wohnung zu

nehmen Robain fennt das fand hier umher und kann uns

qus einer napen Stadt Brob , Salz und Feuer holen.

Recht gerne , fagte dieſer. Dieß iſt eben der Weg, wels

cher zur Abtei führt, wo man mir gerne Brod , Salz und

Bein reiden wird.

So gebe benn ! und Gott laffe eß bir gelingen,

Mobain machte fich auf den Weg und fuhte nicht , bis er

das Thor des Kloſters erreicht hatte. Er brachte ſeine Bitte

bei ben Mönchen an und bekam eine reiche Ladung aus Þor

wohlverforgten Speifetaminer, einen Krug pou Wein, Feuer ,

um das Wildbret zu kochen , und Brod und Sala , ſo viel er .
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in ſeinen Schooß nehmen konnte. Die Jünglinge zogen un

terdeſſen das Thier ab und ſchnitten es eben in Stüce , als

einer von ihnen Robain Verbeieilen fah, worauf fie ihm beide

hoc erfreut entgegenliefen und ihn willkommen hießen. Mit

großer Freude nahmen fie ihm ab , was er ihnen mitbrachte ,

den Wein , das Brod , das Salz und das Feuer ; fie machten

fich alsbald darüber her , wie brave Knechte und Köche und

brieten ihr Wildbret am Feuer. Es jefiel ihnen hier ſo gut,

daß fie lange in dem Walde zu verweilen gedachten ; aber

noch war ihr Effen nicht völlig bereitet , als ein Förſter zu

ihnen trat , der den Wald zu bewachen hatte , denn es durfte

darin niemand jagen oder ſchießen , er mochte noch ſo reich

und mächtig , er modhte einbeimiſch oder ein Fremder ſein .

Sobald der Förſter in die ganz neue , von ihm verfertigte

Hütte trat, und die Jünglinge bemerkte , ftanden ſie vor ihm

auf ; ber Mann aber war im bouften Grimm und Unwillen ,

fte hier zu ſehen , erwiderte ihr Grüßen nicht , ſondern rief

ihnen zu : Ihr ſeid Kinder des Todes und zur unglüdligen

Stunde angelangt. Bei Gott , ihr müßt mit mir vor den

König , und der läßt euch den Daumen abhauen , die Augen

ausftechen und dann lebendig aufhängen , denn ihr habt ihm

ſein Wild erlegt.

Mein guter Freund , antwortete Louel , da ſci Gott vor !

Wir haben , deucht mich , nichts begangen , was des Hängens

werth wäre. Laßt uns nur dieſe Nacht in Nube , und mor

gen in aller Frühe wollen wir mit Euch gehen , wohin Jør

berlangt. Gewährt Ihr uns dieſe Friſt , ſo geben wir Euch



232

gerne alles , was wir haben , und das beträgt nicht wenigek,

als eine Mark Silber. Laßt Euch damit genügen , denn wir

gäben Eud gerne aud nod mehr , wenn wir irgend noch

mehr befäßen .

Da braucht es nicht viel Rebens weiter , antwortete der

Mann. Es fei eud gewährt , was ihr verlangt , aber gebt

mir das Geld alsbald zur Hand.

So war denn der Friede unter ihnen geſchloſſen. Ro

dain , der die Börſe in Verwahrung hatte , band fie vom

Gürtel , langte affe Münze heraus , die fich darin vorfand ,

und der Mann nahm fie mit allem Bergnügen hin ; ex ließ

ihnen fofort Freiheit und fümmerte fich weiter nicht um ſie.

Die Jünglinge aber ließen es fich die Nacht über wohl ſein ,

fie fperzten , ſchmausten und tranfen , und legten fich fobann

auf ihre Kleider zur Ruhe nieder , da es an Stroh oder an

einem andern lager in der Hütte gebrach. Sobald der För

fter den Tag heraufdämmern fah , pedte er fle , Rodainfat

telte ihre Pferde und ſo machten fich alle auf den Weg durch

allerlei verborgene Pfade , die aber der Förſter aus langer

Gewohnheit gar gut fannte. Am ſpäten Abend gelangten fie

endlich vor den König von Catanaife , beugten fich vor ihm

ticf, und der Förſter brachte ſeine Sache vor. Şerr , ſpracy

er , dieſe Jünglinge find durch den Walb gezogen und haben

einen Hirſch aus Eurem Forft erlegt ; barum bringe ich fie

vor Euch , damit Ihr Gerechtigkeit und Strafe über ſie erge

ben laſſet, fals es Euch gut dünkt. Freilich folite man fora :

dhe Kinder niemals hart beftrafen ; quo bätte ich ſie nimmere



233

mehr feftgehalten , wäre ich nicht damit an Euch zum Ber:

räther geworben und hätte meinen Eid und Pflict verleßt.

Nur dieß konnte mich bewegen , fie Euch herzuführen. "

Genug der Reden ! fiel ihm der König ins Wort. Du

haft wohl daran gethan , deiner Pflicht nachzukommen . Die

Jungen aber find ſo ſchön und wohlgebildet, daß ich fie an

meinem Hofe behalten und mit der Zeit zu Gut und Ehren

befördern wil , wenn fie fich brav und höflich aufführen ,

Louel antwortete darauf : lieber Herr und König , nichts

anderes ift es , worauf unfer Dichten und Trachten geht,

Wir danken Euch ſehr bafür , wenn ihr uns aufnehmt.

Mein Kind , ſprach der König , ja ſei mir wiltommen ,

du und dein Bruder mit dir ! Denn Brüder ſeid ihr doch, wie

mich dűntt.

Gnädiger Serr , antiportete Pouel , e$ thut mir leid ,

Euch zu widerſprechen , aber er wird Euc felbft ſagen , daß

wir weder Brüder noch Verwandte find.

Soweigt mir doch ! fagte der König ; das iſt nicht möga

lich . Nie hat man zwei Kinder einander in Adem ſo ähnlich

geſehen. Ihr ſeid gewiß Brüder und wagt nur nicht , es zu

fagen. Doch was macht das , ob ihr Brüder Feid oder nicht !

Aber ſagt mir , wie ihr heißt.

Herr , ſprach er , das will ich Euch nicht verhalten.

Louel heißt man mich , und meinen lieben Genoſſen Marin.

Damit war ihr Geſpräch mit dem König zu Ende. Dies

fer aber befahl einem ſeiner Diener, daß er für die Züng

linge Sorgé trage , fie mit Hunden und Vögeln umzugehen
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lehre und fie' in den Wald und in den Fluß führe. Dieß

wurde denn auch nicht verſäumt und der König gewann fie

wegen ihres Wadern und verſtändigen Betragene fo lieb, daß

fie am Hofe Geld und Ausſtattung erhielten , ſoviel ſie ver

langten ; er ließ ihnen Pferde geben , Kleider verfertigen ,

turz, e8 fehlte ihnen an nichts. Oft gingen fie mit ihm in

ben Wald , ritten zur Luſt darin umher , jagten und birſchten,

fchoßen Hirſche und Nehe und anderes Wild , und konnten ſich

biefer Freude nidit erſättigen .

Doch kehren wir nun zu bem Sönige zurück, den der

Bürger in langem Dienſte ſo vielfältig als einen redlichen

Mann erprobt hatte , daß er ihn ganz an ſein Haus feſſelte.

Über nichts , was der König barin vornahm oder verbrauchte,

zog er ihn zur Rechenſchaft, denn er feste in feine Rechtſchaffens

Heit das wolfte Bertrauen . Eines Tags aber rief er ihn allein

gu fich fein Gemach und ſprach : Wil, wenn es dir recht

iſt, lethe ich dir eine Summe von meinem baaren Vermögen .

Gebe bu damit nad Flandern und England , in die Provence

und die Gascogne , und in alle größeren Städte , nach Bar ,

Provins und Troyes , und mache bort mit dem Gelbe Ges

chäfte. Ich will yon dem Gewinn nichts für mich haben ,

nur mein Hauptgut gib mir wieder zurück. Armuth iſt eine

große Pein und mit dieſer Pein biſt du belaſtet. Mach bak

du etwas erwirbſt, und wenn du auch zweihundert Mark

Silber gew & nneft , fo wollte ich bod nichts davon haben .

Der König antwortete : oh danke Euch und wil gerne

thun , was Ihr verlangt und mir rathet. Nüftet mir das
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Geld zuſammen ; ich will damit auszichen und keinen Marft

verſäumen , wo etwas zu gewinnen tft. Ich verſtehe mich

auf allerlei Geräthe und Waaren und will nicht eher Heim

tehren , bis ich genug geſammelt habe.

Der Bürger hatte das Geld ſoon bereit liegen , er gab

es ihm ſogleich und der König rüftete fich , Fefte und Jahr

märkte zu beſuchen . Er kaufte von ſeinem Gelde Belles und

bunties Pelzwert ein und zog damit ſo lange umher , bis er

weit mehr erworben , als der Bürger ihm geliehen hatte ,

denn er war auch glüdlicher und es ging ihm beſſer, als auen

andern Staufleuten . Als er nun von ſeinem Sandelszuge zu .

rüdfehrte , war der Bürger febr verwundert , wie er ſo viel

gewinnen konnte , und er hielt ihn von da an nur noch viel

böher , weil er fich ſo geſchidt in ſeinem Sandel benommen

hatte , ja er fchäşte und ehrte ihn mehr , als er ausſprad .

Eines Tags äußerte er den Entſchluß , ihn feinen beiden

Söhnen zum Begleiter zu geben ; fie fouten mit einander

ausziehen und die Jungen ihn bedienen . Er wolle ihnen fein

Schiff geben , daſſelbe mit Wearen im Werthe von mehreren

tauſend Mart beladen ; fie fouten pogled nad Puy unb St.

Gille gehen und ſofort nach England überfahren , denn in

Biftot foute in der nächſten Woche ein hohes Feft fein , bei

dem fie nicht fehlen dürften . Wirklich übergab er ihm fein

Schiff und ſeine beiden Söhne und gab ihnen auf , fidh iom

ganz anzuvertrauen , ihm in nichts zu widerſpreden und feie

nen Befehlen pünktlid Folge zu leiften. So gog denn der

König mit den zwei Söhnen bes Bürgers aus gen Biftot,

2
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thr Schiff war reich beladen , und da das Meer ruhig und

friedlich war , gingen fie frohen Muthes unter Segel. Sie

hatten einen geſchickten Steuermann , der nicht nur das Rur

bern ſelbſt gut verſtand , ſondern auch die Strömungen des

Meeres und die Sterne kannte. Von heftigem Winde gejagt

burchſchnitt ihr Schiff die Wogen , ſo daß fie in Kurzem das

andere Ufer erreicht hatten. Da ließ der König alle ihre

Habſeligkeiten aus dem Schiffe tragen und die Zelter und

Roffe aller Art , die er bet fich hatte , berausführen . Ein

ganzer Tag ging mit dem Ausladen hin und erſt den folgen

den Tag gelangten fie nach Biftot. Itm dieſelbige Zeit bes

Berrſchte das' land ein funger Neffe des Königs Wilhelm

ihm hatte man Krone und Königreich übertragen und ihn

feierlich eingefeßt, weil der König einen nähern Erben nicht

Hinterlaffen hatte , der Thron unb Reich anſprechen konnte.

Der junge König war gerade einen Tag vor dem rechten

Röntge Wilhelm mit großem Geleite von Edeln in die Stadt

gelommen. Darum verkaufte dieſer feine Waaren ſehr gut

und zu hohent Preis. Xuc bot er fie immer nur ſolchen an,

von denen er wußte , daß fie kaufen konnten , und machte

nidt viel Rebens. Während er einmal ſo auf ſeinen Han

del ausging , fah er einen Snappen mit einem Horn in der

Hand. Er rief ihn zu fich her und der Knappe kam auf das

erfte Wort. Der König war begiexig , etwas Näheres über

bas Horn zu erfahren , und fragte ihn , was er damit wolle.

Dieſer erklärte ſogleich , . er möchte es gerne verkaufen.

perkauf es an mich ! ſagte der König.

2
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Gerne , antwortete der Jüngling.

Was wilft du dafür I

Fünf Sols.

Fünf Sols ? Nun , die fouft du haben ; aber dann mußt

du mir auch noch ſagen, wie du zu beini sorn gekommen bift.

Wenn Euch daran liegt , Herr , dieß zu wiſſen , fo will

ich Euch wohl fagen , wie ich es bekommen habe. Ais der

König Wilhelm, mein waderer Hert, verloren ging mit fammt

ſeiner gütigen Frau , fo baß gar niemand wußte , wo fie nur

Þingekommen wären , da machten fich die Diener über ihr

ganzes Haus her , nahmen was fie fanden , pränderten den

ganzen Saal. Ich wuchs in des Königs Hauſe auf und war

damals noch ganz klein , als dieß gefah ; niemand achtete

auf mich , id lief im Hauſe umber , ohne daß mid femand

gehen noch bleiben hieß , da ſuchte id) denn auch überall, wie

die großen Leute; und ſah dieſes Horn auf einer Bank liegen,

id nahm es , ich weiß nicht ob ich baran Unrecht that ; kurz,

id habe es feither behalten . Nun will ich eine fromme Pils

gerfahrt machen nach St. Gille und den Armen dieſer Stadt

das Geld geben , das ich für das Horn löſe , denn andere

Schäße will ich mir nicht ſammen.

Daran thuft du wohl , antwortete der König. Du haft

dafür dod sie Hoffnung. Mancher kann dir vielleicht nach

mals nüßlich werden , auf den du jeßt noch gar nicht achteft.

Damit befahl der König einem Diener , ihm die fünf

Sols richtig auszuzahlen , und wurde von dieſem über ſeinen

Feltſamen Handel unverholen getadelt. Der Knappe ging nur
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auf dem Markt umher und verthelſte au fein Geld , to ct

glaubte , es möchte am nothwendigften feln . Die Leute aber,

als fie ihren alten Herrn fahén , Sen fic ja von früherer Zeit

ber , wo fie ihn täglich vor Augen Batten , noch fo gut kann

ten , ftellten fich , wenn ſie an ihm vorübergingen , verwune

dert hin , und rotteten fich zuſammen , ja den ganzen Tag

war ein Zuſammenlaufen vor ſeiner Wohnung , um feiner

anfichtig zu werden . Da gingen auch einige zum Rönig und

berichteten ihm , daß ein Kaufmann in der Stadt angekoma

men fei , der dem König Wilhelm To Tehr gleiche, daß man

in großem Zweifel fein müffe , ob er es wirkild fet oder

nicht. Wie heißt er ? fragte der König . Şabt ihr fchon nach

geforſcht , wer er ift und aus welchem Lande ?

Nein , Serr , wir wiffens nicht , und wir haben ihn um

nichts befragt.

So will ich felbft hingehen , ſprach er , und mit dem

Kaufmann reden ; und wenn er meinem Oheim gleicht, ſo

wollen wir uns nie mehr von einander fcheiden , ich will ihn

bitten bei mir zu bleiben , daß ich mich meines Óheims er

innere , ſo oft ich ihn anſehe. Nun laßt uns gehen ! Id

will ihn über ſeine Angelegenheiten und fein Berkommen

befragen. Ich kann kaum erwarten hinzukommen und ihn

zu feben .

Darauf machte fich der König auf den Weg , ein großes

caſtiliſches Roß reitend , und ihm folgte eine große Schaar,

denn alle wollten den König feben , den fie fonft ſo ſehr ge

liebt hatten , und doch fonnte ſich feiner erklären , wie die
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zugehen möchte , denn non volle acht und zwanzig Jahre

war er nun in der Fremde geweſen und niemand wollte etwas

von ihm wiſſen ; hätten ſie nun darüber ſichern Auffdluß cre

balten, ſo hätte ihnen dieß große Freude bereitet. Der König

ritt cilends der Schaar voraus , die hinter ihm her lief , bis

er vor den König , feinen Oheim fæm . Als er ihn anſigtig

wurde , ftieg er vom Pferde, fiel ihm um den Hals , grüßte

und umarmte ihn und ſprach : Mein lieber Freund , bei St.

Niclas , ich wünſchte nichts fo fehnlich , als Euch anſigtig zu

werden . Nun müßt Ihr Euch zu mir Teßen, denn ich will

mit Euch klüglich Rath halten.

Der König , der ihn gar wohl kannte , ſprach zu ihm :

Das geſchehe nach Eurem Belieben , aber neben Euch leßen

werde ich mich nicht , zu Euren Füßen wil id fißen , denn

Jhr ſcheint mir ein allzu bornehmer Mann zu ſein .

Fürchtet und fcheuet Euch nicht! Seßt Euch getroft neben

mich. Ich bin der König , und Ihr ſeid oder lebet wenigſtens

ſo aus als ob Ihr mein Oheim wäret , denn Ihr gleicht ihm

wie ein Rubin dem Karfunkel, oder wie die Blüthe des Nos

ſenſtrauchs der Roſe , oder wie ein Ding demſelben Ding.

Wiffet aud , daß ich Euch um ſeinetwillen fo herzlich liebe,

daß es mich ſchwer ankommt , Euch nicht Oheim , Herr , ta

König felbft zu nennen . Tag meines Lebens ſah ich nichts ſo

Wunderbares und werde es nic mehr ſehen. Nun aber, mein

Freund , Leute , die Korn und Wachs und Gewürze Berkaufen ,

giebt es genug , und warum ich eigentlich hergekommen bin,

das iſt um Euc zu ſagen , daß 3hr an meinem Hofe bleiben

53
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fodt. Bisher feið Ihr ein niedriger Manh getoefett, aber fo

lange ich lebe fout Ihr Gewalt haben , benn wenn Ihr es

genehmigt , mache id Eid zu meittem Seneſcal.

Seneſchal, wahrlich, gnädiger Herr, bas möchte ich nicht

werden. Da würde ich ja auf einmal ſo hoc fteigen , daß

inan mich alle die Stufen wieber hinabfteigen laſſen könnte ,

ja man könnte mich am Ende auch ebenſo mit einem Sprunge

wiedet zurücwerfen , wle to mit einettt Sprunge hinaufges

diehen bin , und da könnte ich von dem Fale umkommen:

Man hat ſchon gar stele aus geineinem Štande hoc fteigen

ſehen, die bald wieder in ihre alte Lage zurückehrten ; darum

mag ich mich auf ſolche Dinge nicht einlaſſen . übergebt einem

andern dieſes Amt , und ich will bei meinem Geſchäfte bleia

ben . Es könnte mir ſchlimm gehen , wenn ber berlorene

König zurüd käme ; da müßte ich in jedem Falle mein hohes

Amt verlaffen und wieder Kaufmann werden . Abet ihr felbſt,

der 3hr nun Köntg feid , fagt mir , ha 3hr Euc ſo gnädig

gegen mich erweist , was würdet Ihr anfangen , wenn der

König wieder käme ?

Wahrlich , es könnte mich nichts mehr erfreuen , und ſo

gewiß als ich wünſche , daß Gott meiner Seele gnädig ſein

möge , würde ich ihm Krone und Reich , die ich für ihn aufs

bewahre , zurüdgeben , und feinen andern Rath annehmen ,

denn ich bin jeßt nichts anders als ſein Statthälter , Vogt;

Schöppe oder Schuldheiß , und um ſeinetwillen wünſce ici

und bitte Eudy , daß wir beide gute Freunde ſein mögen , daß

Ihr Euc nie mehr von mir trennt , und täglich an meinem
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Sofe fpeist ; für alle Leute , die 3hr mit Eud führt, und für

ihre Roffe follt ihr Nahrung und Futter am Sofe bekommen,

und wenn fle gehen, follen fie Lohn für ihre Dienſte erhalten .

Die Zöue aber und Abgaben, welche die andern Kaufleute für

das , was ſie kaufen und verkaufen , entrichten , ſollen Euch in

meinem ganzen Reiche erlaſſen ſein . Nun möge es Euch aber

auch gefallen mir Eure Herkunft und Euren Namen zu ſagen ;

es fou Eud nicht zum Schaden gereichen .

Herr , ich heiße Wil von Gavaide. Dort habe io viel

Gewürze und Färbekräuter , durch die ich mir mein Austoms

men verſchaffe.

Damit trennte fich der König von ſeinem Dheim , und

war ſehr von dieſer Zuſammenkunft befriedigt; er erwies

ihm auch manchen Dienft , und fäßte und ehrte ihn ſehr, ſo

lang er in der Stadt blieb ; und auch die andern Leute lieba

ten ihn ſo , und erwieſen ſich ihm ſo gefädig , daß er wohl

merken konnte , wenn er darauf Adt hatte , daß er leicht das

ganze Königreich England wieder unter feine Gewalt befom

men könne , ohne darob Streit oder Krieg anzufangen . So

gut er aber dieß auch einfah , wollte er doch nicht in der

Stadt bleiben ; er gab ſich niemanden zu erkennen, und nahm

auch von ſeinem Neffen nicht abſchieb, als er wegging. Eis

nes Morgens früh batte der Steuermann das Schiff gerüſtet,

und es war mit den beften Waaren beladen , die man finden

konnte ; aber kaum war das Schiff aus dem Hafen ausgelau

fen , als ein mächtiger Sturm ſich zu erheben begann und

das Meer aufwühlte. Das Shiffsvolt fohrie, die Bogen

16
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thürmten fich auf , fließen und drängten das Schiff und fielen

von beiden Seiten darüber her, ſo daß fie die Bretter zu zer

ſchellen drohten. Das Meer , das eben noch ſpiegelglatt ge

weſen , war nun vou von Bergen und Thälern, und die Wel

len giengen ſo hoch , die Abgründe fenften fich fo tief , daß

die im Schiffe fich nicht halten konnten, ſondern mit den Wel

ten bald hoch oben bald in der tiefften Tiefe fich befanden .

Der Himmel berdunkelte ſich , es ftürmte und brauste , dice

Wolfen lagerten ſich oben über , das Meer ſchien bald zu

wachſen , bald fich zurückzuzichen . Der Steuermann erbebte,

da er alle vier Winde zugleich losbrechen und Luft und Meer

in Aufruhr feßen fah. Dabei blikte es und donnerte ſo hef

tig, daß der ganze Himmel in Feuer ftand. Der Steuermann

mußte das Schiff ganz der Gewalt der Wogen überlaſſen ,

die es wie einen Bau umherſchaukelten , es bald bis zu den

Wolfen emporſchleuderten , bald auf den Grund des Meeres

binabſtürzten. Die Wuth der widerfirebenden Winde zerbrach

und zerriß endlich alle Taue und Segel , das Tuch flog in

tauſend Stüden umher , der Maft zerbrach und im Soiffe

berrſchte unbeſchreibliche Angſt und Noth. Sie riefen mit

lauter Stimme zu Gott und dem Gekreuzigten und flehten

St. Niclas um Beiſtand an. Bittet für uns , ſcrieen fie ,

daß der Aumächtige mit ung Erbarmen habe und Frieden

ſtifte unter dieſen Feindſeligen Winden , die ganz umſonſt fich

befehben und uns dadurch den Tod bringen. Dieſe Winde,

wie wir wohl ſehen , find die Herren des Meeres , fie ſelbſt

haben keinen Schaden von ihrer Zwietract, uns aber bereis
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tet das , was ihnen Vergnügen macht , Verderben und inter

gang. Mit dieſen Kriegen der Winde ift es nicht anders ,

als mit den Kriegen der Herren der Erde unter einander;

burd das , was ihnen Vergnügen macht, gehen Solöffer und

Burgen in Flammen auf oder linken in Trümmern , und die

gemeinen Leute haben ' unter den Kriegen der hohen Barone

zu dulden , wie wir unter den Kriegen der hohen Fürften ,

der Winde.

So riefen fie alle zu Gott um Hilfe, und ſchwankten und

ſchaufelten beſtändig umher, denn drei Tage lang dauerte ber

Sturm mit ſolcher Geftigkeit fort , daß fie gar nicht mehr

wußten , wo fie waren , und während der ganzen Zeit weder

Speiſe nod Trank zu fich nehmen konnten. Am vierten Tag

aber am Morgen heute ſich der Himmel auf, das Meer wurde

ruhiger, die Winde føloßen Frieden und nur ein fanfter fufts

bauch fräuſelte die See. Nun konnte der Steuermann fich

umſehen und fundſchaften , in welche Gegend das grauſenpotte

Ereigniß ihr Schiff berſchlagen habe , denn fie befanden fich

in der Nähe eines ihnen unbekannten Landes. Da fragte der

König den Steuermann : Wo find wir , Meifter ? Kennt Ihr

dieſe Stadt ?

Ja wohl , Herr , kenne ich fie , erwiderte er, und ich will

Euch nichts berſchweigen. Wollt ihr hier in den Hafen eins

laufen , ſo wird Euch bieß theuer zu fleben kommen , denn fic

werden Euch das Schiff durchſuchen wollen , zuerft der Herr

und dann die Frau , und die köftlichſten Steine und Kleinode

werden ſie Euc behalten , wenn es einem von beiben gefädt.

16 *
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Da ſagte der König , ſie wollten doch in den Hafen ein

laufen , und wegen ihrer Habfeligkeit ihr Leben nicht weiter

auf das Spiel feßen. Er befahl ſodann den Schiffsleuten , an

das fand zu gehen und das Schiff in den Hafen zu ziehen.

Während ſie ſich damit bemühten , kamen fie an dem Solofie

vorüber , und ſobald die droben das Schiff bemerkten , ichida

ten ſie jemand ab, um zu erforſchen, ob dieß ein Kaufmanngs

ſchiff wäre. Der Abgeſandte gieng eilig hin und fragte, was

es für Leute feien , und woher fie fämen. Der König felbft

antwortete ihm : Wir find Kaufleute von Gavaide.

Weiter verlangte er nichts zu wiſſen , kehrte auf das

Shloß zurück und fagte : Auf , zaubert nicht! Es find Kauf

leute im Bafen.

Ohne weiteres Bedenken erhob fich , um nach der Sitte

das Schiff zu durchſuchen , die Gebieterin des Landes , denn

einen Herrn gab es nicht; hinter ihr ritt ihr Seneſchal , den

fie ſtets in den Hafen mitzunehmen pflegte. Als der König

die Frau fommen fah , gieng er ihr ſogleich entgegen , aber

es mißfiel ihm ſehr , daß er ihr nicht offen ins Geficht ſehen

konnte , denn fie war ganz verhüüt. Deſſenungeachtet grüßte

er fie , und ſprac : Seid mir willkommen , meine theure Ges

bieterin ! Steiget ab ! 30 tenne bie Sitte im Hafen wohl,

daß von den reichften Gütern , die ein Kaufmann in den Has

fen bringt, der Gebieter dieſes Landes fich das Schönfte wäb

len kann nach ſeinem Gefallen.

3a , mein Freund , id muß alles , was ihr mitbringt,
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feben , Stüd für Stüd ; und wenn ich alles betragtet habe,

will ich mir das Beſte auswählen.

Damit trat die Frau in das Schiff, und ihr Herz klopfte

unruhig im Buſen , denn es fagte ihr , daß fie den König,

den ſie hier vor ſich hatte, ſchon anderswo geſehen habe. Er

ließ ihr die köftlichſten und beſten Dinge , die er befaß, vor

zeigen , Teppiche , Tüder , Stidereien , Pelzwerk, Federn ,

filberne Scachbrette mit goldnen Figuren , aber fic beftete

ihre Blide auf das Horn , welches am Mafte des Schiffes

hieng , und wenn fie das Horn anſah , ſo war es ihr als

möchte ſie von all den Koftbarkeiten nichts ſo gern als bas

Horn , denn es leitete fie auf eine eigenthümliche Entdeckung.

Von dem Horne ſchweiften ihre Blide über auf den König,

und von dem Könige wieder auf das Horn , fo daß fie ends .

lich auf den Maſt zuſchritt. Nichts gieng ihr über dieſen

Wunſch ; fie nahm das Horn , füßte es , und äußerte auf tede

Weiſe ihre Freude darüber. Und als ſie es lange Zeit bes

trachtet hatte , legte ſie es ſchweigend zurüd, unb wandte fich

zu dem Könige. Es war ein ſchöner heller Tag ; da feßte fie

ſie ſich neben ihm auf dem Schiffe nieder , und bemerkte alss

bald an ſeinem Mittelfinger einen Ring , den er von ſeiner

Frau bekommen hatte , und den er ihr zu Liebe noch trug ;

an dem Tage , da er freiwillig in die Verbannung gieng,

Hatte er den Ring an einer ſeidenen Schnur am Kleide hän

gen . Als die Frau den Ring erblidte , erkannte ſie ihn als

bald wieder , und ſprach : lieber Herr , von allem , was ihr

mir Shönes gezeigt habt , will ich nichts anderes haben ,
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glo bicfen Ring , ben 3hr am Finger traget, damit fou Eud

alles andere erlaſſen ſein .

Ha , Frau , erwiderte der König , ſprecht mir nichts das

von ! Mit etwas ſo geringem will ich mich nicht loskaufen ;

in dieſem Schiffe find Waaren für wohl hundert Mark. Neh

met alle , wenn ihr wollt, nur laßt mir meinen Ring ! Alles

Gold , was daran ift, hat nicht mehr als ein Loth im Werth,

und doch iſt er mir bei meiner Treue lieber ; mein ganzes

Leben ruht in meinem Finger ; nehmt Ihr mir den Ring, den

id anhabe , fo bringt Shr mich um.

Ei, Herr Kaufmann , ſchweiget! Ihr haltet doch gar zu

viel auf dieſen Ring ; und wollte ich darauf dringen, ſo könn

tet 3hr mir ihn erft nicht verweigern. 3ch verlange von Euch

ja keine Reichthümer , und ich begehe wahrlich eine Thorheit,

daß ich ſo wenig von Euch nehme , denn dieſes Schloß ift

ſehr arm. Aber troß dem , daß jene Sitte hier ift , daß Ihr

mir nichts abſchlagen könnt , will ich doch nichts von Eurer

Habe fonft nehmen , und mich mit dem einen begnügen.

Nun , ſo fotit 3hr den Ring haben ! Nehmt ihn ! Aber

ich habe Euch ein großes Geſchenk damit gemacht. Mit Wis

derwillen habe ich ihn aus meinem Herzen gezogen , denn da

ftat er , nicht an meinem Finger. Mein Leben habe ich Euch

gegeben . Laſſe Gott Euch und mich dafür ſeiner Gnade

genießen !

Die Frau hörte , dieſe Rede gerne , dankte ihm , nahm

ben Ring, ftedte ihn an den Finger und ſprach : Mein Freund ,

zum Lohn für dieſen Ring fout 3hr in meinem Soloffe und
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nirgend anders wohnen , Ihr und Eure Geſellen . Herberget

dieſe Nacht bei mir ! Kommt alle mit mir ! Ich will es

und bitte Euch darum.

Der König antwortete : Ich danke Euch.

Die aber, die mit der Frau gekommen waren , hielten

es für große Thorheit , daß fie den Ring genommen hatte,

da fie Waaren von hundert Mark im Werth hätte nehmen

können , wenn ſie klug geweſen wäre. Der Seneſdal aber

ließ von feinem Recht und Anſpruch nicht ein Haar nach, und

nahm, was er bekommen konnte , das Befte was fich vorfand .

Die Frau aber zog fich zurück , und führte den König , dem

fie alle Ehre antóun wollte, mit ſich zum Eſſen und ſeine

Begleiter alle. Der König fatte große Luft, fie im Geſicht

zu ſehen , und dieſer Wunſch wurde ihm bald erfült. Sie

befahl die Tiſche zu deden , und eine Menge Diener war

bereit , ihre Befehle zu volziehen. Darauf flug fie den

Soleier zurück und zeigte ein friſchis geſundes Geficht. Man

bot ihr Waſſer , worin fie ihre ſchönen weißen Hände wurd ,

und der König trat herzu , um ihr die Tücher zu halten ; aber

fie fagte lächelnd: Das iſt ein gar zu reicher Kaufmann, um

ciner fo armen Frau zi1 dienen ; ich weiß ja nicht einmal,

wie ich nur das Anerbieten , das Ihr mir gemacht , belohnen

fou. Nun waſchet Euch , $err Kaufmann , und äußert au

Euer Begehr fo ungefcheut, wie wenn Ihr an einen Ort

gekommen wäret , an dem man Euch ſchnlidiſt zu ſehen

wünſchte.

Rachdem ſie die Hände gewaſchen , feßte fie fidh zu Tiſche und



248

die frau feßte ihren Gaft ganz neben fie an der Tafel. So

aßen fie zuſammen und fahen einander an , bis es dem König

zu Sinne tam , es ſei dieß ſeine Frau , die hier neben ihm

zu Tiſche fiße. Auch fie hatte den König erkannt , aber fie

verhehlten es fich gegenſeitig und ſprachen von verſchiedenen

Dingen , bis endlich nach dem Effen Hunde in den Saal ges

führt wurden. Da begann der König fich daran zu erinnern ,

wie er in früherer Zeit die Jagd geliebt, und wie ihm nichts

über die Wonne gegangen , im Walde den Hirſch zu verfol.

gen , und zu birſchen. Er vertiefte fic ſo ſehr in dieſe Ges

danken , daß er wachend zu träumen anfieng, und es ihm war,

als ritte er durch einen Fluß mitten im Wald hinter einem

Hirſch von ſechszehn Enden ; auf einmal brach er laut in den

Jagdruf aus und ſchrie mit heller Stimme : Wohlauf, ihr Ges

feden , der Sirich entkommt.

Darüber fpotteten alle und lachten , und ſagten zu eins

ander : Dieſer Kaufmann ift nicht bei Sinnen . Seht, wie er

auffährt.

Die Frau aber , welche tiefer blidte , jog thn an fich

heran, und er ſchütterte auf, als ob er vom Solafe erwachte.

Da nannte ihn die Frau mit den füßcften Namen Herr und

Freund , fchlang ihm , wie ihrem liebſten , ihre beiden Arme

um ſeinen Hals , und bat ihn ihr zu ſagen , warum er ſo

Beftig geſchrieen babe. Ich habe es nicht vergeſſen , meine

Gebicterin , und da ihr mich darum fragt, will ich es Euch

ſagen . Meine Gedanken führten mich an einen andern Ort ;

mir däuchte ich ſei auf der Jagd und Babe einen großen
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Sirfo fo weit berfolgt, daß die Sunbe eben im Stande was

ren , ihn zu faffen. Aber nun ſebe ich wohl , daß ich gefola .

fen oder wachend geträumt habe.

Die Frau war einfichtig und verftändig , und kehrte die

Sache nicht wie die andern , zum Spotte , fie merkte wohl

was ihr Gebieter im Sinne habe , und daß es von feiner

alten Freude an der Jagd herrühre. Ars fie aber anfieng

ihn zu umarmen , hielten ihre Leute fie für verrüdt , denn fie

wußten nicht , was das heiße. Die Frau , welche gern dem

Begehren ihres Gemahls entgegenkommen wollte , fprad :

Herr , Jhr müßt nun ſogleich in den Wald gehen ; und wenn

es Euch recht ift , gehe ich auch dahin.

Ob es mir recht ift ? Ganz gewiß ! In der That ift mir

nichts ſo erwünſcht als diefes. Seit vier und zwanzig Jah

ren habe ich Ungemad genug erbuldet , und ſolche Freude nie

genoſſen.

Herr , da wil ich Euch bei St. Paul, und bei den Ars

men , die id um Euc linge, verfichern , daß, ehe es Abend

wird , Euer Traum in Erfüllung geben fou .

Sogleich gab die Frau Befehl, die Hunde an die Koppel

zu legen , die Jagdpferde zu ſatteln , und den Jägern , fich

bereit zu halten. Bald war alles in Ordnung , alle hatten

ihre Hörner und ihr Geräthe bereit , und ruhten nicht , bis

fie einem Hirſch mit réciszehn Enden auf der Spur waren .

Da machten ſich alsbald die Hunde Hinter ihm her, der Hirſch

entfloh in großen Sprüngen , die Jäger beßten , die Hunde

bellten , ſo daß der ganze Wald von dem Lärm ertönte. Da
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rebete die Frau ben König an , erzählte ihm all ihr Ergchen ,

und er ihr das feinige , und beide weinten vor Freude , Mit

leið und Liebe. Und wer fie hätte hören können , wie eines

dem andern erzählte von ſeinem Umherirren und von ſeinen

Widerwärtigkeiten , der hätte ihre Freude und ihre Wehmuth

theilen müſſen . Die Königin begann eins um das andere zu

erzählen , wie Oleolais fie zum Weibe nahm, welche Übereins

kunft er mit ihr abſchloß , wie er in Jahresfriſt geſtorben ,

und Land und Hafen ihr ohne Widerrede übergeben worden.

Dann , fuhr fie fort, wollte ein benachbarter König mid beis

rathen , und ließ mir zugleich erklären , wenn ich nicht ein-.

willige , ſo würde er mich mit Krieg überzichen. Dieſer

Wald liegt zwiſchen ihm und mir , und darum wil ich Euch

warnen und aufmerkſam machen auf ein Gewäſſer, das die

fen Wald in zwei Theile theilt. Liefe der Hirſch dorthin und

idwämme burch das Waſſer, ſo rathe ich Euch , und bitte

zurüdzukehren , und nicht über den Fluß zu feßen , denn jen

ſeits find unſere Feinbe.

Der König aber erwiderte , wenn er ihn nicht gefangen

habe , ehe der Fluß käme , fo wollte er ihrer Warnung ge

denken , und alsbald zurüdkehren. Lieber Herr , ſagte die

Frau , auf dieß hin nehme ich von Euch Abſchied ; Ihr jagt

den Sirſchen nach und ich will langſamen Sdrittes hinter

Euc herkommen.

Damit fchied der König von ihr ; er hatte das Horn um

den Şals hängen , und eilte dem Gebeu der Hunde , nach , das

er hörte. Sie waren dem Hirſch auf der Spur und verfolg
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ten ihn ſo heftig , daß er vor Furcht hoch auf athmete, und.

vor Schweiß trof. Darum folug er ſeinen Weg nach dem

Flufſe ein , und ſogleich blieben alle Jäger zurüc , die Hunde

jagten das Thier in das Waſſer , und der König beßte fie

hinter ihm her. Er felbft ſcheute fich nicht, in das Waſſer

hinein zu gehen , und als er den Hirſch hinüber eilen und .

alle Hunde ihm nachſchwimmen ſah , bergaß er die Bitte und

Warnung der Königin , welche ihn um alles erſucht hatte ,

den Fluß nicht zu überſdreiten. Er flug ihre Worte in den

Wind , und rannte geraden Weges dem Hirſche nach der

auch nicht ſobald das andere Ufer erreicht hatte, als die Hunde

hinter ihm herkamen , ihn an den Füßen feſthielten , und zu

Boden rißen. Als der König den Hirſch gefallen ſah , begann

er alsbald den Sieg auf ſeinem Horn zu verkünden . Drei

mal ftieß er darein , und ſein Schau ging ſo weit , daß zwei

Ritter ihn -hörten , welche in dem Walde waren, um die Frau

zu befriegen. Sobald ſie den Schall vernommen hatten , eil

ten ſie auf denſelben zu ſo ſchnell ihre Pferde fte tragen konns

ten. Beide waren kriegeriſch gerüſtet, mit Panzern und Waf

fenröden angethan und mit Speeren , Schwertern und Schils

den verſehen , und kamen von demſelben Vorſaße getrieben

herbei , den Mann zu tödten oder gefangen zu nehmen und

ihrem Herrn zu überliefern. Als nun der König fie kommen

ſah, erinnerte er fich erſt aūmählig , daß er das Verbot über

ſchritten , das ihm die Königin gegeben. Der eine kam heran

mit gezüdtem Sdwert, der andere mit dem Schilde am

Arme , fie riefen ihn drohend an und ſprachen : Geſelle,
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wer bat dir gerathen oder erlaubt , in dieſem Walde zu

dagen ?

Als der König fich fo bedrohen hörte, flieg er vom Pferde

und floh eilends hinter eine Eiche , die ihm zum Schilde dies

nen mußte. Du haft am längſten gelebt, riefen fie, wenn du

nicht auf der Stelle bid ergiebft , und dich irgend gegen uns

zur Webre feßeft. Im Augenblick mußt du hier fterben oder

bid unſerer Gnade ergeben.

Der König , welcher ſah , daß er fich in die Länge nicht

vertheidigen konnte , ſprach zu ihnen : 3hr Herren , ich will

keines von beiden. Ich bitte euch um Gnade , aber ich will

mich nicht euch ergeben . Das aber ſage ich euch , wenn ihr

mid feßt umbrächtet , fo möchte es euch glimm ergeben .

Wie ? was ? 3ft das Drohung und Bitte zugleich ? Wer

broßt , der bringt eine Bitte nicht ſchicklich vor.

Da ſprach einer zum andern : Was follen wir ihn ſcho

nen ? Wenn er mir nach ſeinem Tode droht, ſo will ich mirs

gefallen laſſen , was er mir auch Böſes anthun wil.

Damit ftelen beide über ihn her , der König bedte fich

mit der Eiche und ſeinem Pferde, ſo gut er konnte, rief aber

in ſeiner Bedrängniß : 3hr Serren , thr würbet ein ſchlechtes

Geſchäft machen , wenn ihr mich umbrächtet, denn wißt, ihr

würdet einen König ermorden.

Einen König ? Wahrhaftig ? und von wo ?

Von England.

Und was feid Jhr denn hierher gekommen zu ſuchen ?

Weld ein Abenteuer führte Euc herbei ?
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Der König erzählte ihnen nun ſeine Verbannung und

ſein Leiden alles von Anbeginn , die Ritter aber ftiegen , um

beſſer zuzuhören, von ihren Rollen . Er berichtete ſofort, wie

er ſein land verlaſſen und wie ſeine Frau und ſeine beiden

Söhne ihm in kurzem geraubt wurden , ſo daß die beiden

zu ſeufzen und zu weinen anfingen. Zuerſt erzählte er von

der Königin , wie die Kaufleute fie ihm entführten , und von

der Bebrängniß, die fie ihr anthaten. Rod mehr aber wein

ten fie , als er ihnen mittheilte , wie er ſeine Kinder verlo.

ren , wie er ſeine Rodſchöße abgeſchnitten , um fie darein zu

wideln , wie er eines derſelben in das Boot trug , und als

er das andere holen wollte , es von einem Wolf wegtragen

fab , wie er diefen ſo lange verfolgte , bis er vor Müdigkeit

nicht mehr fonnte , und genöthigt war fic niederzuſeßen unb

einſchlief, und wie er , als er an das Boot zurüdfam , audi

das andere ſind nicht mehr fand. Auch vergaß er nicht , th

nen zu erzählen von der Börſe und dem Gelde , das ihm der

Kaufmann zuwarf , und dem Adler , der es ihm raubte und

ihn zu Boden warf. Da geſchah auf einmal ein Wunder , -

und aus den Wolken fiel die Börſe mit dem Gelde berab ,

als chidte es ihm Gott zum Geſchenk. Darüber waren ſie

alle ſehr beftürzt, als fie den Beutel zwiſchen fich niederfallen

fahen. Der König beugte fich nieder , um ihn aufzunehmen ,

und einer der Ritter ſprach zu ihm : Herr, berzeiht! Gott

hat uns ſelbſt hier deutlich gezeigt durch ſeine Gnade und

Güte , daß 3hr uns wahr berichtet habt.

Darauf fprach der eine von den zweien ; Lieber , guter
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Herr ! bei Gott , ich habe meinen Vater nie gekannt , aber

Ihr feið mein Vater und ich bin Euer Sohn , denn der

Mann , der mich aufgezogen , hat mir erzählt , daß er mid

einem Wolfe abgenommen habe. Auch gab er mir eingmals

im Zorn den lappen Tud , in den er mich gewidelt fand.

30 babe ihn noch aufbewahrt, und ich will ihn Eud zeigen,

um Euch zu erweiſen , ob ich wirklich Euer Sohn bin oder

nicht. Mein Name iſt aber louel. So nannten fie mich wes

gen des Wolfs. Mehr brauche ich nicht zu ſagen , denn die

Wahrheit wird fich bald kund geben.

Der andere aber war über alles , was er da hörte , hoch

erfreut. Er fuhr auf und ſagte : Wahrlich, ein ſolches Wunder

iſt noch keinem Menſchen auf Erden widerfahren . Gott felbft

þat mich hierbergeführt , denn hier erfahre ich , was ich noch

nicht wußte , daß ich ſtets mit meinem Bruder zuſammen ges

lebt habe , ohne ihn zu kennen. Lange Zeit ſind wir gute

Geſellen miteinander geweſen , nun hört aber und erfahrt,

daß wir ebenſo gut Brüder als Freunde find, und Ihr, lieber

Herr , ſeid unſer Vater ; denn ich bin in dem Boote gefunden

worden , und ich kann die Wahrheit dadurch erweiſen , daß

ich Euch den lappen zeige , den ich nod zu Sauſe finden wers

de , denn ich habe ihn ftets wohl verwahrt.

3hr Serren , das ift Gottes Fügung , fprach der König ,

daß ich euch gefunden habe. Aber die lappen , die ich von

meinem Rode geſchnitten , muß ich beide bekommen und fes

ben , wenn ihr wollt , daß ich euch glaube.



255

1

So kommt denn mit uns , und Ihr fout fic fehen , fonft

denkt Ihr wohl gar übel von uns.

Es ſei , ſprach der König, aber laßt uns nun erft unfern

Hirſo zertheilen .

Wohl geſprochen !

Nachdem es geſchehen war , machten ſie ſich nach ihrer

Herberg auf , und ließen niemand etwas von dem Vorgefal

lenen merken , bis der König die lappen geſehen und erkannt

hatte. Wahrlich , ſprach er , dieſe finds !

Da freuten fich denn ſeine beiden Söhne , fie fielen ihm

um den Hals und küßten ihn , und auch der König hatte an

ihnen große Freude und Wohlgefallen und er überhäufte fie

mit Liebkoſungen . Die Freude der Dreie war ſo lant , daß

ihr Wirth ſagte , es ſei nicht anders , als hätten fie einen

Beutel mit Geld gefunden . Das ift es auch in der That ,

ſagte Louel. Es ift ein neuer Gaſt mit uns ins Haus gekoms

men , den wir mit volftem Rechte in Ehren halten und über

den wir uns freuen müſſen , und wenn Ihr weiter von ihm

wiſſen wollt , es iſt der Herr und König von England. Und

darum bitte ich Euch nun , daß Ihr Euren und meinen Ges

bieter hierherkommen laßt. Es wird Euch nicht gereuen ,

und er wird über ſeine Bekanntſchaft, wenn er hierherkommt,

ſehr erfreut ſein.

Dieſer Verzog keinen Augenblick, ging zum König und

bragte ihm die Botſchaft. Der König flieg zu Pferde und

ritt eilends zu der Herberge , wo die andern ihm entgegen

kamen , ihren Vater bei der Hand führend , und ihm alles
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ganz ausführlich erzählten. Auch entging dem König von

Catanaffe kein Wort , fie zeigten ihm die beiden lappen bor ,

über deren Beweiskraft der König ſehr erfreut war , und

fprach : Das iſt eine ausgemachte Sache. Wahrlich , ihr habt

ein ſchönes Abenteuer beſtanden und ihr habt wohl Urſace,

euch darüber zu freuen . Und auch darüber könnt ihr eud

freuen , daß id , ehe ich etwas wiſſen konnte von eurer Ab

kunft und ſo edler Verwandtſchaft, aus reinem Vertrauen

euch zu Rittern machte. Jør habt es freilich wohl verdient ,

denn ihr habt mir manden kräftigen Dienft geleiſtet in mei

nem Kriege, ihr habt oft die ftolze Frau erzürnt, die wahrs

lich , ſo lange ich lebe , bon mir kein Land haben ſoll , wenn

fie es nicht nimmt oder wenn ſie mir ihr Land felbft zu eigen

giebt. Sie ſou fliehen , fie fou geben ...

Ohne Anftand , antwortete der König , das will ich Euch

in die Hand verſprechen , daß fie Euch es morgen übergeben

ſou , und nie ſou fich weiter Streit darum erheben. Wenn

meine zwei Söhne Eud geholfen haben , ſo mußten fie es

thun , weil Ihr ſie aufgenommen habt. Aber wißt , fie häts

ten es nicht thun dürfen , wenn fie die Frau gekannt Kätten.

Denn ſchwere Sünde und Miſſethat ift es , zu den Waffen

greifen gegen ſeine Mutter. Es ift ein grauſamer , bitterer

Krieg , wenn Söhne ihre Mutter bekriegen , und Gott und

Welt ift ihnen feind. Aber mander fündigt und weiß es

nicht. So habt auch ihr geſündigt , ohne es zu wiffen , und

darum habt ihr Recht gethan , denn ihr habt eure Mutter

nicht gekannt und eurem Herrn treulid gedient. Ihr Herren,



257

18 If eure Mutter, fene Frau , die ihr mit Feuer und Schwert

verfolgt habt , und darum habt ihr zu gleicher Zeit edel und

Derbrederifo gebandelt. 30 fpende euch weder Lob node

Tabel. Jo überlaſſe beides euch ſelbſt.

Marin und louel waren ſehr beſtürzt über das , was fie

börten. Ebränen ſtürzten ihnen aus den Augen. Sie weins

ten vor Schmerz und Freude. Gott , ſprachen fic , wann

fommt denn der Tag ? Wir können das morgen nicht erwar

ten. Morgen fou fie uns beide ſehen und wir wollen fie des

müthig um Verzeihung anflehen . Aber die Kaufleute dürfen

wir nicht vergeſſen , die uns aufgezogen haben , und die uns

mehr Gutes gethan , als ſie verpflichtet waren , denn ſie was

ren uns fa gar nichts fchuldig . Es ift billig , daß wir fie

vorher nochmals beſuchen , und daß fie erfahren , wer es iſt ,

den fte aufgenommen haben. Denn fie haben fich brav gegen

uns benommen.

Mit folchen Reden , bie fie unter einander führten , hiels

ten fie den König von Catanaffe die ganze Nacht zurüd ,

fie , ehe fle fich zur Ruhe legten , Köche und Diener zur Bes

reitung der Mahlzeit in Bewegung fekten.

Die Königin aber war indeß tief betrübt und war nahe

daran , vor Schmerz umzukommen. Ad ich Unglüdliche,

ſprach fie , wie kurz hat die große Freude gedauert , die ich

über das Wiederfinden meines Gemahls hatte ! Aber die neue

Freude macht meinen Somerz nur um ſo größer. Was ich

ſo ſehr liebte , habe ich nun wieder verloren. Jeſus Chrift

Hatte mir ihn wieder geſchenkt , und nun er ihn von neuem

17
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mir entriffen , iſt mein Somerz nur um fo heftiger . Run

muß ich mich allein abmühen , den Krieg gegen meine Feinde

zu führen , die meinen Herrn getödtet oder gefangen genom

men haben. Wohlauf , ihr Herren , rief fie , wohlauf , mor

gen ziehen wir gegen fie in den Krieg. Macht es bekannt

allenthalben , daß euer Heer verſammelt fei , und weder auf

ben Bergen nod in den Thälern ein Mann zurüdbleibe , zu

Pferd oder zu Fuß, der Bogen oder Speer tragen kann , und

daß ich morgen alle an der Furt finde.

Sogleid warb allenthalben der Heerbann aufgeboten ,

daß , ſo ſehr ihm fein Leben lieb ſei , weder Eigener noch

Freier zurüdbleiben und vor der erſten Tagesſtunde die Furt,

welche die Grenze bilde, überſchreiten foule. Wirklich verſam

melten fie fich bafelbft des andern Tags und die Königin tam

felbft bahin , ohne fid irgend abreben zu laſſen . Bald aber

aber ereignete fich ein Fau , den fie nicht vermutheten. Die

zwei Könige nämlich und die Leute mit ihnen kamen ihnen

entgegen und fie gelangten fo nahe zuſammen, daß fie fid bald

erkannten . Als die Königin den König erblickte , war fie ſehr

erftaunt und ihr Grimm war ſchnell beſänftigt. Der König

aber konnte nicht mehr an fich halten , er ließ ſeine Leute

weit hinter fich zurück und rief ihr freudig entgegen : Seid

willkommen , liebe Frau !

Und 3hr feid mir tillkommen , mein Gebieter ! Wie

Habt Ihr Euch in dieſem Lande aufhalten können ? Sagt mir

bas ! Seid 3hr gefangen oder frei ? Wenn fie Löſegelb von

Euch verlangen , fo feid barob niøt in Sorge , denn ich bin
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gekommen , ihnen Entſchädigung zu bieten , wenn thr Vorf

das meinige zu erwarten wagt.

Der König lächelte über ihre Rebe, und zugleid famen

ſeine beiden Söhne und der König , der ſie erzogen hatte ,

beran . Rennt Ihr bie Männer , ſprach er , die id Eud bier

berführe ? Ihr wißt nicht , meine füße Freundin , daß ide

unterwegs Eure und meine Freude gefunden habe , und zwar

gerade auf dieſem Plaße. Zur guten Stunde find wir aus

gegangen , den Sirſd zu fagen , glüdlich wurde er gefunden ,

glüdlich gebeßt , glüdlich erreicht , gefangen und getödtet ,

denn ich habe Eure Feinde gewonnen und au ihr Volt mit

ihnen. Hier kommen fie nun , Euch um Gnade anzuflehen ;

und wißt Ihr , daß dieſe beide es find , über die Ihr fo viel

zu klagen battet ?

Wohl weiß ich es , mein Gebieter ! Wehe , daß fie fe

geboren wurden . Sie haben mir aue meine Leute erſchlagen,

fie haben mich tödtlich beſchimpft , fie haben mich ſo ausge

plündert, daß fie außerhalb der Mauern und des Parfs mir

aud nicht ſechs Sols im Werth zurücgelaſſen haben , fie was

ren die erſten Boten , welche die Heirath zwiſchen mir und

ihrem Herrn ausſannen , fie waren die Unglüdſeligen , bie

meine Leute gefangen genommen , kurz fie find es , die den

ganzen Krieg geführt haben , fie find bie Solimmften des

ganzen Landes , fie haben fo viel Zorn und Galle über midy

ergoſſen , daß ich gewiß bin , fie find meine größten Tods

feinde.

Bielmehr find fle Eure natürlichen Freunde.

17 *



260

1

Freunde ? Wie das ?

Es find Eure Söhne.

Gott ! antwortete die Frau ; ift das möglich ?

3a , getig.

Dann kamen fie beide beran und erzählten der Königin

die wunderbare Geſchichte. Dieſe nahm fie alsbald in die

Arme und drüdte fie an ihr Herz. Vor Wonne vermochte fie

nicht zu ſprechen und fie vermochte nichts , als beide zů um

armen und zu küſſen . Die Brüder aber fielen ihr zu Füßen ;

Auch fic waren durchbrungen von Freude , und ſie (prachen

beide zu ihr : Bergebt uns , wenn Ihr mögt , unſere Miffes

thaten , edle Frau , wie wir ſie beide an Euch geübt ! Run

wiffen wir erſt , wie unrecht wir daran gethan haben, vorher

aber haben wir dieß nicht gewußt, fondern wir dachten volles

Recht zu haben. So fündigten wir aus Unwiſſenheit ; wer

aber aus Unwiſſenheit fündigt, der feßt fic feiner großen

Strafe aus .

Es iſt genug gethan , daß ich euch verzeihen kann . Ihr

wolltet mir ja größere Ehre verleihen , als ich batte , und ich

lohnte euch dafür mit Undanf.

Nun trat auch der König von Catanaſſe zur Königin und

ſprach zu ihr : Edle Frau , ich weiß gewiß , daß ich Euch

nichts zu Leibe gethan babe , denn das zeugt doch nicht von

Şaß , daß ich Euch zur Königin maden wollte , darum aber

War id aufgebragt, weil man mir ſagte , unb id der Meis

nung war , Ihr ſeid eine Frau von ganz niedriger Abkunft ;
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unb ich dachte nicht , daß 3hr meine Gebieterin wäret, dess

balb komme id , Eure Vergebung mir zu erbitten .

Und id , mein Herr und König , berfeßte fie , banke Euc

für meine beiden Söhne laut und aufrichtig , und mit dieſem

meinem erſten Dank habt Ihr das von mir gewonnen , was

id lange als Eigenthum beherrſcht habe, vorausgefeßt fedoch ,

daß mein königlicher Herr es genehmigt.

3d genehmige 8 , theure Gebieterin , ja ich will es fo ,

und faſt ſcheint es mir noch zu wenig.

Herr , ſprach fie , ich trete das Regiment ab.

Damit feßte ſie ihn wieder in den Befiß der Landſchaft

ein , er übernahm fle , und ohne weiteres Zögern verließen

fie alle dieſe Stelle, wo fie fo viel Freude empfunden hatten.

Die Königin führte einige Schaaren mit fich ; nichts , was

ihr Freude machte , wurde ihr verwehrt ; niemand verfolgte

fie , ſondern ſie ließen fie ganz gewähren und begleiteten fie

bis nach Sorlinc in voller Freude. Hier wollten nun Marin

und Louel ihre beiden Kaufleute kommen laſſen. Sie beſtell

ten alſo Boten , die nach ihnen ſuchten , bis fie ſie gefunden .

Sie redeten ihnen ſo lange und freundlich zu , bis fie freudig

fich aufmachten und Tag und Nacht fortzogen , immer auf

dem geradeften Wege , bis ſie an das Schloß Sorlinc

famen , wo der Sof verſammelt war. Der Aufenthalt gefiel

ihnen nicht ſehr , denn viel lieber wären fie in London oder

Winceſtre , in Wiris oder zu Nicole geweſen. Sobald die

Kaufleute an den Hof kamen , eilte Marin ihnen entgegen ,

Louel aber war finnig darauf bedact , baß auch andere ihre
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Freude' theilten , er führte fie daher gerade xor bie ' Könige ,

gab ſich alle Mühe, fie hoch auszuzeichnen und fprad im An

geficht aller folgendermaßen ungeſcheut: 3hr Herren , biefen

wadern Männern verbanken wir es , daß ihr uns hier geſund

und wohlbehalten erblidt , denn dieſer hat mich einem graus

ſamen Wolf entriffen und in feinem Hauſe aufgezogen , dies

fer bort fand Marin in einem Rahn und Werpflegte ihn wohl.

Sie haben uns beide gut gehalten , batten uns nichts vers

fohloffen , fondern überleben uns alles frei. Nun follen fie

aber auc den lohn bafür erhalten ." Und wißt , daß wer fie

nicht liebt , nicht mein guter Freund ift.

Als die Königin diefe Worte Börte , grüßte fie ohne 30

gern die Kaufleute , nahm fie aus dem Gebränge weg auf

die Seite, und ließ, ba fie fie noch nicht genug geehrt glaubte,

ihnen köftliche Mäntel und Pelzwerk geben , wodurch fle fich

hod belohnt glaubten und ſehr erfreut waren . Sie ſagten

auch , fie wollten dieſe Kleider verkaufen , und hofften viel

Geld dafür zu löſen , worüber die Königin lachte und zu den

Raufleuten fagte : Seid unbeſorgt , ihr Herren ! Dieſe Röde

rout ihr ſelbſt behalten und fie" anziehen ; ihr fout eben ſo

gute bekommen , wenn die , die ihr jeßt habt , zerriſſen find.

Es fou euch nie an etwas mangeln , ſeid darum unbeküm

mert, und dabei roüt ihr nie in eurem Leben mehr auf Feften

oder Märkten umherziehen. Ich will euch und eure Nach

kommen reich machen : an Sammt und Purpur und Seide

und foftbarem Pelzwert foll es euch , $err Goſſelin und Herr

Foulier , nicht fehlen , denn id babe euch beide gar lieb .
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Gnädige Frau, haltet uns nicht für Narren ! Wenn dieſe

Röde unſer wären , po ließen wir uns gewiß aus dem Zeug

von einem einzigen vierzehn Paare ftarke Stiefel, mit Lein

wand gefüttert, machen. Schweigt doch, gnädige Frau , um

Gottes willen , wir mögen Eure Kleider nicht nehmen , benn

wir könnten fte Eud ja nicht zurüdgeben .

Die Königin war artig genug, fich um dieſe Worte nicht

viel zu kümmern und nur beimlich über die Blödigteit ber

beiden gemeinen Männer zu lachen . Sie ließ beiben eine

volle Kleidung geben , aber ehe fie ffe anzogen , kam fie auf

den Gedanken , fie ihnen abzulaufen und dann erft wieder zu

geben. 3hr Herren , fprad fie , fo verkauft dieſe Kleider erft

an mich , und dann nehmt fie von mir zurüd . Dod mache

ich dabei die Bedingung , daß ihr fie dann traget.

Sie waren mit Vergnügen einverſtanden . Ich gebe euch

dafür dreißig Mark , fuhr die Königin fort , und damit wer

det ihr euch befriedigen.

Gerne , antworteten fie , und wir wollen Euch acht oder

vierzehn Tage borgen .

Darauf freibeten fie fich in die fchönen und koſtbaren

Gewänder und nahmen fich ro ſpaßhaft darin aus , wußten

fic aud fo wenig mit der Kleidung zu befreunden , daß es

ausſay , als hätten fie frembe Kleider geliehen.

Acht Tage blieben die beiden Könige , der von England

und der von Catanaffe, in Sorlinc unter großen Feſtlichkeiten

beiſammen , worauf dann biefem feine Sande zurüdgegeben

wurden. Am neunten Tage wurden die Schiffe im Hafen
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gerüſtet, alle ihre Sehnſuot war , in thre Belmath zu tom

men und ſie beſtiegen die Schiffe, als ſich ein günftiger Wind

zur Abfahrt zeigte. Doch hatte der König ben Mann nicht

vergeſſen , bei dem er fich ſo lange aufgehalten hatte. Er

lub ihn ein , zu ihm nach England zu kommen , und nahm

ſeine Söhne mit fich , die er königlich zu beſchenken und mit

Schlöſſern und Burgen zu belehnen verſprach. So fuhren fie,

ohne vom Sturme oder einem andern Unfall geplagt zu wers

den , gerade über das Meer. Nun kommt bald die Freude ,

rief der König. Ach , feit ich nicht hier war , wie viel Kum =

mer und Ungemach habe ich erduldet ! aber nun folgt das

Lachen auf die Thränen.

-

Er wandte fich nun dem Felſen zu , und mit ihm louer

und Marin , Foukier und Goſſelin und die Söhne des Bürs

gers , welchen der König und die Königin unterwegs am

meiſten Auszeichnung widerfahren ließen. Als der König an

den Felſen fam , nahm er den König von Catanaſſe bei der

Hand und ſprac zu ihm : Seht , hier iſt das Bett und das

Zimmer ac , ich werde es nie vergeſſen wo die Könis

gin in den Wehen lag und von dieſen zwei Söhnen entbuns

ben wurde. Sier iſt es , wo der Wolf vorbeilief , dem ich

fo lange nacheilte , bis ich müde war , während hinten Marin

in dem Schiffe lag. Ach die Stelle iſt mir feßt po hold und

theuer , da das große Ingemach , das bier begann , fich in

Freude verfehrt bat , bab id luft habe , nicht ſobald von bier

wieder zu ſcheiden und keine Stadt oder Burg zu beſuchen ,
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bis baß icin Neffe hierher gekommen , welcher bermalen für

Englands stönig gehalten wird.

Demnach ließen fie fich an dem Felfen nieder, und ſchnell

verbreitete ſich die Runde davon durch das ganze land. Des

Königs Neffe fam beran und gab ihm die Krone und mit

ihr das ganze Reich zurüd. Er zog ſodann mit großem

Pomp in fondon ein, adwo er mit großer Freude und Zubel

empfangen wurde. In conbon blieb der König, bis der Bürs

ger angekommen war , den der König eingeladen hatte. Er

befahr fobann ſeinen Leuten , ihm zu dienen und ihm ebrer

bietig und freundlid zu begegnen. Der König felbſt wandte

ihm alle liebe und Vertrauen zu , und er wurde ſein oberſter

Rath ; ſeine Söhne aber ſchlug er zu Rittern und vermählte

fie mit den Töchtern zweier reichen und mächtigen Grafen ,

welche ſchöne Burgen zur Mitgift bekamen. Den Jungen ,

bem er an dem Fefte zu Briftot fein Horn abgekauft und der

das Geld den Armen gegeben hatte , machte er zu ſeinem

Kämmerer und gab ihm eine reiche Frau zur Ehe. Den zwei

Kaufleuten wies er eine fährliche Rente von tauſend Mart

Sterling zu , ſo daß jeder in ſeiner Weiſe befriedigt ſein

konnte,
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